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^onicjefißctie
•unfercs l'crcin« erfreut fidj fo febr ter Wunft iinjcrcr i^ieucnfrcunl'e, taf

bic 2. ?luflaiic BDU je 20,(X>0 (SycmpKiren i^roüen unb fleine» Formate«
bereitö trteber jur jiebt.

^rftcUnnflrn birrauf finb Don nun an itatt an Unttr^cicbnrtrn birtt

an bit tfirma ÜH. 9*«^' b^it^odray»^, abrrf

fieren.

'JJian lüoUe nie vergeffen, senau ju bemerfen, ob ciropc ober neun
— mit ober ohne J^irma. Tas .'öunbert fommt ebne ^yirma auf 5r- -

tL'enigcr al0 bunbert toerben niebt absteeicben.

'JDfcbrfatbcn 'Minjtbcn iHetbnunij traiteub. mtrb nun and) eine foldn

mit fmnjöiiitbem lejrt flebrueft.

Jlnntern, ben 21. I^ejembev IHH.'l.

|it liictriijt InnnnialienprelTt
Ijot r«it 2 labren oUgmein fo fr^r befrirbigt, bafj iDtr gernt birsfäUign

bfrfits fingegangenrn Anfragen unb lUflnfi^fn rntfiirri^rn nnb gt
ptUungrn urirbrrum orrniittrln. {lir tifiugsbrbingungrii finb biefrlbr

mit frülifr: frt 25®/o C-rmä|igung liommt bie för bU gro||

St^torttrrtDabe famt florto auf ra. 2.> fr. (Ps nrrbrn nur rdfmrri

mit tiffem (5r)irägr geliefert. 5** Senbungen erfolgen birehtr bun
ben Fabrikanten gegen ^aibna^me. Kehlaniationen finb an |(ntn
jeii^netcn tu ritzten.

^efleliungen — mit beutlirijer, genauer abrelfe (uät^ne ©irrnbotp
(talion), Danton — unb genaue ^^ngnbe ber (Sröfie nimmt bis ®nJ
Frbruar entgegen

Flnnterii, iürii^.

Ilamtns ics prfaaDts ats Smins gilimtli. fiitntnfrtirain
girntner.

"V



S(^n?d3enf4)c

tcmn^cttun^.
®rgan 2>ec ft^tpei^enft^en Vereine ffic gientn^ni^.

$etauSs<gebtn vom

yer«in pdjw<l|*xr. ^lm«ttfr«unl»e.
Crfd^nt monottid) l^lt/t9oflen fiarf. VbennemenupreiS für 9tt4tmit{)liebrr bei berftulfiebenfcbeti

Bcteinl 4, ffir Ml HuKonb 4 SRorl. — <tl iDetben nur O^brelobonnemente ansenominnt. 3>iefelben

Umb |tt obrefftrai an bie Xebaftion, jg>mn ^tirett (09lbi«9raun in Hit^ltten (ftt. 6t. 6oaeti). —
^fir ben Su^bonbel in ftommiffion bei {>. R. 6auerl8nber A (f omp. in Aarau. — 6inrflifunfll«

^^Abren ffir bie IMitjetle ober beten Raum so (itl., für bal AuManb 30 6tl. 9ocaulbeiablun(t. ~ Briefe
unb (gelber franto.

ti i» XVII. IttütB. ,]\ß. ! ilatittttt 1894.

0rüB 0ott! — ©lü(f unb Seg«»- — Unftr SRuftum in 3“0 >'., Bom
Sorftanb. — 2>«r auffäHige Sürfflang bet Sbüet im J^rü^ja^c, Bon 0erftung. —
®fT 8lättertaften, Bon Kramer. — 33et ®abontftorf, Bon Spü^ter. — 9iunb{(^au.

— 3mfet>8prec^faal. — Slpiftifi^et StonatSberic^t > Bon Kramet. — Kalenbet für

Korbbicnenjuc^t. Bon Sommann. — 6inft unb je|}t. — 25ie 3efetwabe al« Breit«

teabe. — SSu8 Seteinen unb Kantonen. — ti'itteratut. — Knjeigen.

4otl!

^a5 fei crfle l^orf,

traulich an öer 3abre^-|iforf

'3Cn5 ncttctt 5|int uni» neue ^raft

;!5u frifi^em frohem l^irtien f^afff:

4rüfe ^ofi!

flii !

^ifer nnb ^^tefeijich

je6er Jürnker fu^ fein <^lüdr!

4e6ei^en nn6 ;§ufrie6enfein

nn^ 6ie^ ,>abr befc^ie6en fein!

iiit 4oii!

4rn& 4oti

!

fei 6er erfte 4ru^>!

^om iinfang bleibe bis? :>um i?<blulH

§e$ ^immel5 |?e$en neu

llebmebem |>(f?TOei?erimfier treu!

4rn^ <^oft!

^.<r
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unb 7um n^ucn

Jit bicfnii Wnifi bciiitiMcn ii’ir bcn WII. ^alirijaiui uii’

)crcr jdjU’ciicrifrfieu 'Äcnen,jntuiiii imb entbieten allen

i.'eiern berjelben bie beröliebften Oliicfiininfcfic ^um

neuen '^abv. - tsin 'iMatt im 'durfte bcs iJebenes ift

mieber noll, merfen mir nocfi einen tnrjen iPliif bavanf,

ebe mir eö menben!

t'aö abiielanfeiie 3‘tbr barf i’on ber 'Dtebrjabl ber fd)mei3erifd)en

5jtienen,^iid)tcr ein redjt befriebiijenbe'5 i^enannt merben, menn Vlrbeit nnh

Wiiben midi in nerfebiebenem 'JJJnft mit (Srfi'Iii ijetrönt morben finb.

T'ie '.UJonatsrapporte haben nns< ja bereit« crjäblt, mie rridifter CSr»

fülii liier nnb befdieibene tSrnte bort in buntem 'ÜVcb|el ficb einftellten.

Ta« eine (Mefübl möiic barnm un« alle erfüllen, e« ift: .'öcrjlidicr

Taut fieijennber bem (ifeber aller guten Waben!

'^efonberö lebhaft bnrcbmetit nn« biefer Webanfe, beim bnrdi bie

emfigeii Ü^ienlein ift nn« ein Segen gemorben über '-Bitten nnb iBerftcbcn.

'il*as5 nn« aber iicd) mcit mehr befriebigt, ift ba« Wefübl, für bie fdimeU

,^cri)d)c '-Bienen,v’itnng im abgelaiifcnen ,>^citrannie getban ,yi haben, ma«

in nnfern .straften lag.

X'ie ftetige ,'^nnabnie ber ^'efer.^abl nufere« i^erein«orgaii« nnb bie

reidie inbaltlicbe Unterftübiing be«fetben an« ben berfdiicbenften Wauen

uiifere« lieben Sdimei,^erlaube« nerfidiern iin«, bafi ber Vliifriif ,yi Einfang

be« lebten Jahrgang« allüberall frenbigen '-B-Meberball gefiinben bat.

.^ler.^lidieii rauf bariiin willen, bie mit '-l'Jprt nnb Jbat iin« beige-

ftaiiben.

Unb nun molleii mir getroft ba« imlle '-Blatt menben nnb ein neue«

beginnen. iJtodi ift ee leer; mit fräftigeii ,'^ügen aber überfdneiben mir

e« miebcnim mit ben '-l'^sprteii

:

'-Borwärt«, mit ücrciutcit .straften!

Tenn ^toriuärt« rufet itii« tu beb t^eitgeiftb bräugeitbe Stimme,

Tir aitdi, !Bieneutudit, gilt fid)er ba« mabneube Sort!

3a, mir gehen bem iieiien ^‘'bre mit ber .tuterfiditlidien .'öoffnnng

entgegen, bnrdi bie lebhafte Unterftüining imnfeite alter nnb neuer 3tieneu=

freiiiibc iinfercr ^liifgabe imdi meit eher geredit merben jn fönnen, um
babnrdi iinfere fcbmciterifdie iBienenteitiing imdi in nermelirtcm Wrabc

allen Slefern ,tnr millfpiiimenen (fTcnnbin ,tn niadien. —
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3m laiifenbcii 'mni'cii mir iiiicl) bcr >Unbbicncncu 3 ud)t

mmcbrtc ^(ufmcrtjamfcit fdjciifcii. '.Vicbrevi' iinfm'r titditijificii Jvmbcrer

baten bereite il)re 'JOHtbilfe jujicjaijt. —
(fbein'o merben eine tUcibc bübfeber ^lluüratiüii en bic fiiniticjeii

Oiummern gieren. 'JJicfjt ein ÜbcniKip felctter ift nnfer »
»-'p f'c

aber jur (irläuteninci bcs Xcytee am 'JJIabc finb, Jollen fie niebt feblen. —
3eben une ^utjebenben ilMnf mollen mir iiernc beaebten, jeben i'or»

(tbla^ ijemiffcnbaft prüfen, nnb flete foll ce nnfer ij^eftreben fein, nur

Wutee, Erprobtes unb ^rtnrejtenbee nnferm merten ifeferfreife porjnfnbren.

tD^öfle bae niupcfaiuienc tiefciyielee merben, inbge eö

unter nnb nuferer SHienlein '.Wnlten mit reidtem tfifol^e lobncn!

Tiefen 'Jfenjabremunfcb oerbinben mir mit ber ber,3id)en iPitte nm
ternere ^rtmibfcbaft, flüticiee 'ii.k'bImo(len nnb träfticic llntcrftiitMinci.

^lltftätten, ben 1. 1HH4.

Qfnfctm

ift eine prädttiete '-ll^eibnaditebefdieriniii iiemorbcn. llnfcr l^bifnmitglieb,

terr Dr. fü. Tobel, frofeffor ber iPotonif nii ber Uuiberfitnt

une bie erfte Serie feiiiee ncitcii biologijtben '^itlaffc^ ber fBotanit

für Sefiinbar-- unb Öefirfefibultu — 4 ®lntter tjefdienft.*

(5? ift bice eine für nne iHicnen^üdttcr bödtft mcrtoolle^ Stubie.

Xenn biefe — bie Sdtmertlilie — ift mic teine ämcite eine ooll»

nibcte iHienenblnme, mirb nur bnrdi bic ®icnc befrnebtet.

Tic naturcietrenen, farbenpriidtticicn Joblcanp, mabre Öemalbc, bic

ber Trueferei imn ^rci-Sonrab in ,'iürid) alle li'brc madten, merben

tine ^ierbe nnferee 'JOfnfenme fein unb bleiben. Tem nncrmüblidjcn

3orf(ber nnb .<tünftlcr, bem mir fo oft fdton aie 'JJiitarbeitcr nnb 3’brbcrer

unferer söeftrcbiniiien begcjytct, entbieten mir im 'Jiamcn ber fdtmcijcrifdten

oniterfcbaft Itcrilidtcn Taut nnb Wrnß.

'Jjorjtcinb.

* t*erlai; oen (£äiar Sepmibt, 3i'ritb- 'preiS ber Serie Jr. 30.
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!^cr auffdifijjo 6er 'Völker im ^rübjabr.

i>pii Jv- (üerftunfl, 4*forr*r CBinannfUM (I^ür.).

^trau»^eb(r bcr „btutii^eii 'Sientnjuc^t" in 4^(orie iinb

'Jiiir bic ilbcrictirift bicjcv Arbeit: „Ter iuiffällicic iHücfiianii bei;.

üUdffv im Jvrübiiihr" brandit ber rcrclirlidic i'cfrr 511 überflicijen, unb

fogleid) taudjcii iiu«! ben ,>fcitcn ber i'ergangenbeit jciiier ^mferlaufbab«

eine gaiijc )Hcihe (£rfabntngcn in ber Ifrimieruiui auf, loeldie geioiti ,;u

ben )cbnier,did)ften geboren, loclcbc ein editer, red)ter ijlicncnoatcr nur

madicn fann. X'er ^infer bat fitb alle crbcnflidie tü^nbe gegeben, feine

i'ieblingc oolfesftarf, gefnnb unb munter bnrdi ben 'ilMnter ju bringen,

bat alle 'JDiittel nnb 'il?ege angeioanbt, loelcbe ibm feine eigenen nnb

fremben Irrfabrnngen in ber '^ieneiibflege al« richtige haben ertennen

laffen, bie 'dienen im zeitigen fyriibiabr in ihrer Ifntioiifelnng ;,u untere

ftiiben, aber jebe^mal in bem .'^eitininfte, an loeldiem er hoffte, bie Stoefe

überguellen gn feben oon nngegäblten fleiüigen Sammlerinnen, muf? er

gu feinem groften Sdtreifen unb ilcibmefen loabrnebmen, baf? nicht nur

bao eine ober anbere '-l'oll gang auffällig an i'Olfsftärle guriiefgeht,

fonbern bafi fogar oftmals), ja gemöbnlidi ein töienenftcrben auf bein

gangen Staube eintritt, loeltheo ibm einfad) nnerflärlicb erfcheint. 'Jfiefat

nur toirb ber fylng fd)ioäd)er nnb fdnoacber ein ^^eicben, bag bie

alten i^fienen oerloren gegangen finb, fonbern, irao noch fiel fchlimmcr

nnb in feinen oerberblichev erfebeinen miiji, eo fehlen and) bie

'}>flegebienen auf ber
'
4lrnt, alfo im -öergen beo '^iens, ein '^etoeio, bap

baS Sterben fid) and) auf jüngere beggl. bie jiingften ^Iterotlaffen bes)

Söieno erftreift. -Bterblicbfeit nid)t gu groft, fo merft oft ber

bflegenbe 'ilienenoater gar nicht'? baoon, ober ber 'l'erlnfi loirb burch bie

in biejer ^^cit fd)on reieblid) anolanfenbe '.Jfrnt fchncll toicber erfebt, fobap

bie iH'lfer bod) nod) auf ben .V)öbeonnlt ihrer lintioirfelnng gelangen
; ift

ber ^Ibgang ber 'ifienen jebod) gröfter, fo oermögen bie i'ölfer nicht nur

nicht oorioärto gu tonnnen nnb bie eintretenbe Iradn anognnnben, c?

ift and) an feine tlVrmebning gn beuten, gctoöhnlid) bleiben bic betreffenben

iUHfer Sd)mcrgcnefinbcr ba? gange ^'sabr über nnb, loa? ba? fchlimmftc

ift, bat ber i'crlnft and) bic iPrntbienen gelid)tct, fo tritt infolge oon i'cr»

füt)lnng, mangelbafter (irnäbrung nnb bergl. oft ba? )/lbftcrben ber iörut

ein, oiclleid)t geigen fich fogar Sbiiren oon ber fog. gutartigen fyanlbrut

nnb im fd)limmften Jallc bic Janlbrnt, bie ifiencnv’cft felbft.

(lictüöbnlid? tritt ber auffällige
'4'olt?rücfgang in i'erbinbung mit ber

fog. '.UJaifranfbeit nnb fog. Vanffranfbeit ober Sanblänfcrci auf, bei
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ircldier ;,abHDfc Ü^ienen, iiini\c imb oltc, i’ov bcm Staub licrumlaiifcii,

ba« Vtiifflici)cit mit allen cvbcnflicltcii ^yjittclu i'crfurttenb, aber fteto uer»

flfbeii“, iebajr fie immer trieber matt uim bcm erflcmmeueii ("^rais^almc

ober Stcindieit ober fonfticieu örböbimcien bcrabfallen. 'Ü?ciicti ber offenbar

mbanbenen Unfätiiiifcit ,’,u flieijen, bat man biefc franfbaftc (irfcbeinunii

aiidi „;>lügclläbme“ genannt. iJlbenbci finbet man beim iHnbanbenfcin

bieftr «ranfbeit oft flan.^c .Hlnmpcn tciltocife ober jian,^ erftarrter '^icneit

in i<ertiefuniien liec)enb. X'ic bem lobe Wemeibten batten nacb lanciem

lobe?fampfc in beit flcincn Wrnben, an« benen fie nicht loieber emvor

i« fteij(en oermoebten, ibr gemeinfamcb ®rab ciefnnbcn. ^m ^abre IHH;!

babcii mir auf unferem Staube in befonber« ftarfer 'iik’ife biefc Slranfbeit

ben itölfcrn Äufetten feben, nnb anffällicicr 'iiJeife trat erft ctioa eine

i^oebe nacb (Srfebeinen ber Mranfbeit auf nuferem Staube bicfclbe ancb

am ben 'JJaebbarflänben im bicfiflcn Crtc auf, loabrenb bie tHiencn in

naben, faum ‘'2 Stnnbc entfernt liccienbcn Crten ocrfcfiont blieben ober

bod) niebt fo arc) mitgenommen lonrbcn.

Toeb ift cs niefu immer ber f^all, baft bie fog. '.Ufaifranfbeit als

irabricbeinlicbc Urfacbe bcs tWüifgangs ber i^ölfcr erfci)eint, toeil biefelbc

gleicbjeitig oorbatiben ift bcjgl. anftritt, mir haben benfelben ;Kncfgang

ber i?ijlter beobachtet, ohne baft auch nur eine cin,ygc Wene als maitranf

oor bcm Stanbe ficb gejeigt hätte. ilMr haben bie Übcrgengnng gemonnen,

bap bie Urfadie eine gang natnrticbe nnb auch bnrclians feine franfbaftc

ift: iTie alten abgearbeiteten tjtienen finfen eben nacti 'i'erbrancb ber

lebten Vebensträfte ginn Sammeln ber erften "Pollenböscfien nnb 'ifeftar

tröpfefaen ins Wrab nnb menn megen ber Ungnnft ber ^rnbiabrsmitternng

in biefer ."^eit noch nicht genngenb 'Jfacftfcbnb inngcr tjtienen imrbanben

ift, fo geigt ficb in menigett lagen ober auch in ein bis gmei ‘ilk’dieu

ein auffälliger tWndgang. (Sbenfo fdinell aber ift bas Übel iibcrmnnben,

ohne bafi bie ii.^ölfer irgenb meld|cn bleibenben Schaben baoon tragen.

ÜJiit biefem natürlichen, fclbftoerftänblicbcn, barnm bei oerflänbnis»

Poller iJflegc and) nicht gefabroollen ober gar oerberblidien 'Jlbfterben,

loeldics man ja burd) geeignete gücbtcrifcbe Itfaffregeln gn rcdjtcr ,’

5cit

roliftänbig unfcbäblid) machen fann 1 neben ber reditgeitigen fpefnlatioen

•terbftfütterung ift bas banptfädilicbfte föfittel möglidiftcs .'Oinansfdiicbcn

ber ^tnitentmicfelnng iin haben mir es jebod; biet' »>ä)t gn

timn. Jas auffällige Schtvacbmcrben ber 'iU’lfcr, mclcbcs mir hier im

sinne haben, tritt geroöbnlid) fd)on oor bem natiirlidien iob ber alten

^^ienen ein, nnb bas Sterben erftredt ficb, mie mir fdion ermähnt haben,

nicht nur auf bie alten SBienen, fonbern auf alle ^lltcrsflaffen, mitunter

in fcblimmen J^ällcn fogar auf bie ijtrnt.
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bcr imiiUT iii'di liiiitiläufi^cn l£rflänitu]SMi'cife fvanthaftci-

id)cimiiuicii iiu '.UJciijd)cii iiiil’ iicrlcbcn, luidi ii'cldier man aimimmt,

bcift jebc Mranfbcit and) bii imb miv ba ihren llrjpnnii; hiibe, luo fic fid?

flCiiit iiiib iiuficrt, iiiib iiiidi ber belichten 'JJiiinier, be‘?beilb aiidi tiir jebc

Mvanfbeit ein beienbere? Arnnflein ober ''JJfläftcrlein ,^n imben, bat man

and) t>er)iid)t, biefe 'ilienentranfbeit ,^n heilen, freilid) ift eb ben sHienen

beftoren je erctaniicn, mic fdicn io inandicm 'JDJcnjd)enbcftor, baft fic bic

Urfadien einer franfbaften tirfcbeinnnc) allüberall bei iinfteren .vtfülliiicii

Uinflänben fnehen nnb babei ber dfeibe nad) ^ablrcidie ,*infälliiifciten wr^'

antii'ortlidi madten, bic flan,^ nnfdinlbii^ finb hinfiebtlid) ber ISrreitnnii ber

Mranfbeit nnb bajt fie ebenfo »ielc joiv ^Ir^ineien erfoli)los anmenben, baff

fie bajiciicn ben mabren C.ncll ber Mranfhcit, bic inaiuiclbafte ifefdiaffcn-

beit bc0 sfan,^en Crijaniemim bc«i Mranfen, überfeben nnb bainit and) nie

bic red)tc .\>ilfe finben, nämlid) bas (^an,ic heil jn machen, bamit ber

leil heil merbe.

llnfere ^üenenbeftoren haben ber dfeibe nadi ben 'ilViftborn, ben

fernen,’,ahn, bas 'ilMefenfcbanmfrant nnb mer mein mas fpnft nod) für

nnfdmlbiitc '^liimlein im t'farten nnb auf bem ,'velb als 2ünbenbödc

ticnannt nnb für bas firjdtcinen ber Mranlbeit i’crantmcrtlid) s?emad)t,

flcmif? allein ans bem t^frnnbe, baft änfälliji iievabc fin\t i'or ober mabrenb

be^ Vliiftretens ber Mranfbeit bas eine ober anbere biejer Minber Jyloras

ihre vollen nnb neftarfvenbenben Meldie c|ecffnet. ’-llMr finb meit baoon

entfernt 311 bebaiivten, baft bic 2rad)t feinen tfinflnft auf (Mejnnbbeit ober

ftranfbeit bes '2ücns ansübe, haben mir bod) fclbft c(ai' ‘'I* beobaditct,

baft im f^rühjabr in ber tKavsblüte nach faltem :Heitenjd)aner bei ben

3fienen afntc ;Knbrcrfd)cinnniien anftreten, mcld)e jebod) halb micber oer^

fd)manben. 2o fönnte ja and) unter llmftiinben oerborbener '•^Jollen ober

iVeftar in anberer .'öinfid)t franfheitserrci^enb mirfen
;
aber itcioijt mürben

fid) bann bie .Wranfbeitsformen ftets ober bod) oor.tüfll'ü) ini tlmrbaniniits=

apvarat änftern, mcil biejer in erfier i.'inie oon ben fd)äblid)en C£inflüffen

berührt toirb. tli'ie aber ertlfirt fid) barans bic Sanblänfcrei, bie j^-lüjteU

läbnte? ,'^nbetn bürfen mir auf Wrnnb ber fonfticien inftinftioen fväbivi»

feiten, meld)c ber Weite in fo hohem Wafte allüberall ba eicten finb, mo

es bic tcrbaltniii) ber t?lrt ciilt, annebmen, baft bic tfüene nitiicfiinbc

'Jfahrnnit möiilidift oerfdimäben nnb nincieben mirb, mic 3. 'i<. Saccharin

trob feiner nnitelwnren Süftietfeit. 2lMr haben 3ablreiche Wenen mifro=

jfovijd) nnterfndit, melcbe an jelüifellabme litten. '21ei oielen haben mir

^Infdnoellnnit bes 2'ünnbarmes infoUie eines 'jJollenbülfenvfropfens fcft=

ftellen tönnen, aljo eine tlirt i'crftopfniuv — and) ber alte fenntnisrcictoc

'2'iaftifer Maniu hält bie i'crftovfnnji für bie llrfad)e ber lUaifranfbcit
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— aber ale lief; fiel) bice* iiidit iiactm'cijeii, iieii’lHmlidi luar bev

6bulusinac(cn nebft I'iiim= iinb X'icfbanii iieriiuil iicfiillt ober mit lueni^

^iiljalt i'criebcti. X'ae bat uii«' ;,u ber Übcv^ciutuiui Affübvt, bajt ivir c«

bei bcii iyrübiabrefrantbeiten ber tHieiieii nicht immer, ja am allermetiisiften

mit afiiteii 'i'erbainiiii)ä«ftpruiiiten ober bereu iiäcblteii J^oUien, :Hubr ober

'-l'erftopfuujt, tbuii haben. X'aniit mar eö nnö aber and) imlliii erflärlid)

flcmorben, marnm bie tanfenberlei ancieratenen 'J3iebi,ynen nnb 'JOiiyturen,

meld)c in erfter i'inie ben il'erbannnitoa^iparat furieren follen nnb tucllen,

nichts itebotfen haben, nod) helfen merben, mie Salicnl, 2al,v .'taffee,

'JJfnsfatnuR nnb beriil. m., ja mir finb foitar nber,^eujit, baft bie armen

iHienen, bie bis babin noch nicht franf mären, erft bnreh folche ('iifttrcinflein

(nid)ts anberes finb fie für 'jlieneni franf ^emorben finb.

'Ä*o ift beim bann bie Urfache biefer bienenmörberifd)en .sfranfbeit ,’,n

fndien nnb melcheS finb bie .f?eilmittel? Ofnn, ber llmftanb, bafi alle

fflterstlaffen beS iöiens oon ber .Mranfbeit befallen merben, follte uns bod)

febon baranf binmeijen, bafi mir es bei all ben franfbaften örfdieinmuien

ber 'ifienen im pfrübiabr jn tbnn haben mit ben oerfdiiebenen 'Jfnsflüffen

einer cinjiiien Cuelle, nnb mir halten als biefe Cnelle eine allfiemeine

orctanilfdie Sdimächniui bes ciaiiäen IHiens, eine ISntartniui bes

Iöiens, melc^e freilich bebinett fein fann auch burch änfiere fchäbliche C£in^

flnffe ober manctelbafte i!ebensbcbiiutuiu]cn, oft nnb ciemifi aber .^nmeift

bnrd) lins ^mfer, burch nnfere natnr= nnb bienenmibricte '•JJflcite oernr»

facht mirb. —
Uns mill es fdieinen, als ob fchon bie (iinfeiticifeit ber Araduoer=

bältniffe, mie fie immer mehr fid) beranSbilbet in bcd)fnltiv>ierten Wecienben,

eine mancielbafte Csrnäbninit bes Iöiens jur (\-olcie habe. J^-rüber fonnte

ein '.öien bunberterlci 'Rollen nnb 'Jfeftar holen, beule oftmals nur oielleicht

10 iJIrten. '®er bie sjrofie 'i'erfd)iebenbeit ber diemifchen ,'iufammenfetMinct

ber ein.^elnen ''fJollen- nnb .'öoniciarten fennt, ber meifi auch, mas bas für

ben iöien ,^n bebenten bat. 'ii^äbrenb ber 'JMen früher oielleicht .‘>0 oer«

fchiebene, für bie t^efunberbaltuiut feines 'Crcianismus imtmenbiite ober

hoch förberlidie elementare 'JJabrnncjsftoffe fammeln fonnte in fleeisvieten

3)fenite= be.^cil. '.Ufifdiniutsoerbältniffen, ift er beute auf oielleidit mir '20

befchränft. I'abei fann es oorfoninien, bafi flerabe bie michtic{ften lilemente

in ,yi (teriiiijer 'JJfencie, miiibermiditicte ober relativ b. b. unter Umftänben

fchäbliche in ,^ii ürofier 'JJfeiuie oorbanben finb, mie lö. bei ben rnbr=

erüciiitenbeii '.ölattboni^cn. 'iik'r ift ba nicht ebenfo mie mir über.^encit,

bafi bie löienen, meint fie fabre- ober jabr.ieiitelaiut unter folch iiitifiinftij^en

nnb iitiiienüiienben i.'cbensbebitiiiniuien eyiftieren miiffen, offenbar entarten
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unb ojcjdjn'ädjt u'crbcn müffcii, aud) rocnn luiv an äiifu’rcn 'JDierfnuileu

bif? nicöt fo leid» feftftellcu fijnnen.

'.UJituutcr fann bic UrfiK^e ber or^atiiic^eii Sdupäc^uiui in ^ufäUigcii

Uiiiftäiibcu liefen, j. iH. in ber ^nfcinanberfolcie nicbrercr rct^t troefener

^abre. (Sinen .piinptbcftanbteil ber 'iJabrniiii für bic üMrbeltierc unb

^Wfenfeben bilbet bic '^Jbpcpborfänrc in ihren ^ablrcicben cbeinifcbcn i'cr=

binbuiiiicn. Tiefe ift nun aber befanntlicb nur bei ^Hnu'cfenbcit pcn eje^

nügeiiber fVeud)rigfeit für bie ‘i<flan;,c anfnebmbar. ^n troefenen fahren

lici» baber bie (^efabr bc<j '^Jbo«pbinfäurei’erhuiu3crne bei '^Sflaiiäcn,

Zieren unb 'JJfcnjcben nabe. Tiefen .puncier fiebt inan ben 'Jffeufeben unb

Tieren niebt immer flleidi au, in ben crcianifdicn 'fSrobuften fann mau

ibu i’iclleicbt nacbmeifen, mic j. iH. in ber 'JJfildi, aber er ift bennetb

i'orbanbcn nub jei^t ficb in feiner ^an^cn Wcfäbrlicbfeit bann, lucnn ein

fclcbeei maiiflclbaft ernäbrtec’ Wefeböpf ben Stoff 311 neuen Cilefcbopfen

abiiebeu foll. Sollten ben nufere 'j^ienen bureb folcbc i'crhättniffe niebt

and) locfentlieb beeinflußt loerbcn? tULVim ancb bie '^boopborfäurc bei

ibnen, bic feine .sinocben, foubern einen ISbitinpanjcr haben, feine fo aus»

fcblag^cbenbc üfollc fpiclt, fo umfomebr aubere Elemente, welcbc 3cn?i§

in ähnlicher ilVife oon ben atmofpbärifcben i'crbältniffcn abbäiifli^ finb

nnb nidtt immer in jilcidjcr 'il'eifc oon ben 'ffflan^cn nnb folßcioeife oon

ben biefe befu^enben iHiencn auf^enommen loerbcn fönnen. Vfiecit ba niebt

bie i'crmutunci nabe, baf; bie fyluejunfabiiifeit ber tbienen, unter loelcbcr

f^orm flcmöhnlieb ber „'.öieuentob“ im fyrübiabr fieb ,)Cie|t, eine Solije

orijanifebcr Ifntartuuß unb Sebioäebunß infoleje mangelhafter ober einfeitic|cr

lirnäbrinui ift. .'öerr Dr. .'p. iJabmann auf Sanatorium ®eißer .'pirfcb

mürbe fac)en, bie llrfacbc ift Tifämie ober tftlntentmifcbniuv f. 1893 .

•peft I ber „bentfeben iHieneupebt".

'ii?a0 min aber biefe burdi imiiüintiiic atmofpbärifebe, flimatifcbe unb

aubere Umftänbe bebinette unb entftanbenc tftlntentmifcbnn^ im tfben bc-

faetcii itec(eniiber ber ^^Intentmifdiuiui, meldic bent^utacte ber fc'^t

unb fort in ßren^enlofcr ÜVife oerurfaebt bnreb ba? /füttern mit fogen.

Surroivitcn beo .ponic)« nnb 'fjollen«?! i.'affen mir bie ISrfaemittel für

'^tollen einmal flan,^ auf ficb berubeu, um biefe (Srörtenniit uidit über

Webübv aunjubebnen, nub riebten mir unfer ^lucjenmerf nur auf ba? oor»

rtiutlicbftc unb am nicifteu ani;cmanbtc Snrroßat für ben .'poniet, ben ,>^ucfer.

Sebaue mir hinein in bic 'JJfouat?anmcifniie)cn für tHienen^üebter in ben

Jaebblättern, lie? bie 5Jlbfdmitte über (VÜtteriniit ber 'dienen in ben l'chr»

biidjerii, überall finbeft bu: .Qanf ,'^ncfer unb füttere ibn!

.poiiiji ober f^uefer, ma? i-jebört ben Ebenen unb mas fa^t ihnen unb

ilneii '.Hebürfniffen am heften 311? .bann ber .poiiiet bureb ßuefer erfept
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iPfFbcn? i^iclc ftcfjcn l)ciitc nod) iiiif bciti 5taiibpiiiiftc, baü bcr ,'öoniii

bur(6 ,>^ucffr poK unb i^an,^ crfctjt ipcrbcn tönnc. ift iiadi miicrcr

JlmlAt i^ninbDcrtcbrt. 'SJir bürfcn bcd) al? eine nicht erft ,^u bcipcifcnbc

i*orauäi)fbunfl hinftelten, bag bcr itoniji als natürliche^ and) ,%iuilcid) bas

bicnenifcmäRcj'tc 'J^ahruncismittcl ift, nnb fein einiejermafien pcrftänbicjer

'Menfeh nnb >'J'rb .iii behaupten tpac^cn, baf? iritcnb ein '^eftanbteil

bt# .tipniflS üherflüffici ober c(Ieichitiltici für bie (Ernährung, (Srbaltung unb

Ifortpflan,^ung bcs SBiens fei, beim baS allgemein als riditig angenommene

Sort: ,,^n ber fWatur ift nichts .vi'ecflos" loirb bcd) aiidi bei ben 'dienen

unb ihrer ffrnährung gelten.

itüm ift aber .^)onig teinesmegs mehr ,’^ucfcr im geii'bhnfidicn 5innc

be? 3i?ortes, fonbern non .^meierlei diemifdier '^efdiaffenbeit, loclcher

blirch einen '^rojep im '.Piencnorganismiis mit .Itilfc ocii T'rüfcnausfchci»

bungen in höhere Wirten uermanbelt loorben ift. )Äudi hat ber

iionig burch biefen organifchen 'ifJro.^eft einen gaii;, eigenartigen Üharafter

erhalten, ber eben nur auf „orgauifdiem 'iP'ege", nidit auf einem nod) fo

ähnlichen 4L‘egc erhielt loerbcn fann. Ter .vouig ift eine ooroerbante

ttonferoe, roclche bei fpäterer i'ermcnbung nid)t bie gcringfte 'iH’rbauungs»

anftreiigung bcanfprud)t, um inS ;JMnt ber )Jtieneu, in ben iShuluSftrom

ühergeführt gu »erben. TaS ift ja and) ber grofie iH'rgug, »eichen bcr

\)cnig immer unb c»ig per nod) fo reinem nnb nod) fo feinem

behalten »irb unb »aS ihm eine fo berporragenbe 'Jiebentung ainoeift bei

ber grnährung pon .f^inberu unb lSr»ad)fenen mit fd)»adicr '.l'erbainmg.

Tn iicnig ift aber nicht nur organifdi pcrtpanbelter .’^nefer, fonbern er

enthält noch eine gange )?lngahl anberer hod)»itbtiger ^teftanbteilc ebenfalls

in organifd)er Ütcfchaffcnheit, ftiefftoffhaltige unb mineralifdtc tSIemeute,

beten 'Jlamen tpir nid)t angnführen braudien, ba nnicro ilirbeit nidit auf

iriffenfÄaftlithc i'ollftänbigfeit Ulnfprudi erhebt. Uns genügt liier: Ter

•Öonig ift organifch nmgemanbelter ,'3ucfcr iperbauter ;^mfer i nebft mandierlei

anberen »iditigen iUcftanbtcilen, ipcldie für ben 'JUen geipif? nidit ohne

'Meinung finb. ^m .ttonig ruht baber eine betriiditlidtc IVcngc organifcher

vtraft bes 5iicns, fo oiel als er giir 'i'ertpanblimg bes 'UeftarS in .‘öotiig

mbraiicht hat.

tL^as ift benn ber ,‘{iicfer? ;jcm heften fVallc ein diemifd) reine«

•'tohlenbtibrat, beiii nidit nur bie organifdie .v^raft beS .’öonigS mangelt,

ienbern aiidi all bie übrigen »iditigen Sieftanbteilc bes .'öonigs, »eldier

aber gar oft erft pon ben 53ienen Pon fdiablidien SBeimengungett, tpeldie

ihm pon bcr 3^creitung her noch anbnften, gereinigt locrbcii miifi.

®ic ftebt cs benn nun mit eincni SBieii, ber ftets ba, »o er natiir*

grmäfi .^^pnig braitdien »ürbe nnb baher ermartet, i^uefer erhältV I5r
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mup crft eine cirojic 'ÜJciisif oräaniidic Jlroft aitireubcii, um bcu ^uefer

nur auf bic Stufe bce vontejs ;^u brinijeu, ba« ift aber boeb gcrabe bie-

fclbc «raft, mclcbe er im .t»cuig aufgefpeicbert biHK* »nb im .^onig baber

auch lunfiubet. 1>er iHieu befiubet fid) bemnacb bem gcflcnüber

nicht etma in einer ähnlichen l'age, wie ein 'JlJann, ber etmas nicht erhält,

mas er loünfcht, fonbern ber gerabe ba? noch bergeben muß, was er fnebt.

^(nftatt Weti’iun — i^erluft, bae ift nach ^bam tKiefe boppelt t^erlnft!

Soll beim baei am 'üiencrganiomuo fpurloo oorübergehen?! Unb ba.^u

finbet ja ber iHieu noch uid)t einmal in bem all bao übrige, ma?

er brandn unb loao ber .lionig enthält. 'ilVnn bao lehtere jnnäcbft auch

fein bofpelter i'erlnft ift, fo bod) ein einfacher, ein lUfangel, fo lange ber

iHien nur ficb felbft erhält, loie aber geftaltet ficb bie Sache, menn er an

junge ('^efchmifter abgeben foll, bie oolles IBebürfniö für biefe nährenben

iHeftanbteile haben nnb ohne biefelben felbttoerftänblid) nicht gebeihen fönnen.

'irVini ein Vlrmer nodi geben foll, bann toirb er bettelarm, fo geht eo ben

iffienen auf 8iufer, toenn bao 'brüten im f^rühjahr beginnt. iHuo ben

ilfeferoebeftanbteilen bes eigenen 4.'eibe? nnb iHlnteo, loelche beibe jfchon

bnreh ben ,’,ugemnteten Unnoanblungopro^^en fehr gefdjmächt morben finb,

mnü bie brntpflegenbe unb ernäbrenbe iPiene all bas bem ijaroenfiitter

i^nfehen, »ao ber >^mfer toeniger hat ale ber .fjonig. X'a fann bodj

loeber bao 'itrntoolf auf bie Stauer beftehen, noch 'virflid) ooll^

fräftig fich entmicfeln nnb gebeihen, beibe loerben organifch arm, gefchmächt,

fie müffen entarten nnb finb entartet, auch toenn ber ^mfer bies äußerlich

an ihnen nicht loahrnimmt. Unb biefe Schmächnng ift beohalb fo ge-

fährlich, weil fie fid) auf ba® ganje tUolf gleichmäßig, auch ‘"•f Königinnen

nnb X'robnen, bie ,’,engenben Wefchleditotiere erftreeft. (;vortf«ftimg folgt.i

^cr '!^rätterfia|ltcn

bat feit ber benfwürbigen iöernerbioputation mannigfadte iltanblungeii

bnrchgemad)t. I^a® bamalige non jilus iiltrn ift längft überholt. X'ic

ifimeritanifierung nad} .Itrn. Sträuli ift theoretifch wieberum ein fVort»

fdiritt. 'ÜMc ber amerifanifd)e SBlätterftocf in 'i<rari® fid) bewährt, ob er

ein hübfeher Üiebhaberftoef ober ein jebermann empfehlenswerter 'JJfobiU

ftoef, barüber fann mir bie ,»}eit riditen.
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(S? ift nirf)t meine '?lbfidit, ben nencii Miiften ,vi fritificrcii iinb bie

ilebenfen, bie einem alten ,'^Jraftifer fid; anfbräiuien, fnnb jn sieben,

lilarnm ic^ mid) i^nm ii'ort flemelbct, bas ift bie i'on ,'öni. Strdnli be=

fproebene ®el>anblnnsi feines Stocfcs.

ßr beliebt ficb einleitenb auf mein ;Hefcrat in ^(aran ,,'isJintcr*

märdten". Xieffcn 'lliibanroenbunsi, b. b. mie .'ör. »tvänii niinmebr feine

'dienen cinmintert unb im fVrübiabv bebanbeln mill, bas b‘H meine

ftimmuiisi teinesmeiis nnb bernbt auf llfijiiierftänbnis.

rie Ibatfacbe, baft ber böje f^-einb im 'liMnter nid)t bnid)s

JVliiiili'd) einjiebe nnb ;)n)iUiusie nicht beffev nbertpinteni als

ßinbenter, red)tfevtiiit neeb teinesmesis, ben 3iMnterfi|j überall birefte

ans f^liiiitocb jii nerleiien, nod) •>" ä» trennen. iHalb

ift ein ÜJaebbarüPtf, halb eine befonnte ober biefere Maftenmanb bie llr»

facbe, marnin ein 'i^olt feitlidi fidi anlebnt. ßs fi'liit bem ,'^uii ber

Ülärme.

i'erleiien mir nun aber im .'öerbft — Werftunsis ibeorie jii l'fb —
ben '.Hrntferper in bie iDfitte, fp ift bamit bie Urfacbe ber bisberuien 'Wb»

lenhniii, bie 'öJärmebifferen^, nid)t befeituit unb fie fann sielecientlid) ein

^.'plf mieberum babin Ipcten, mp's märmer ift.

's» fpii,ientrif(b ciernnbete ilMntertranben nnb '.Wrutferper

anftreben, ift eine '^Irapis, bie nicht alt mirb. Selbft in ßinbenten lieflt

es pft nicht in unferer 'JOfaebt, eine allfeitic) iileicbmäfticie ilKirmeleitunii jn

erreichen, nnb finb bannn ciar piete i^ölfer in ßinbenten feitlid) abcie^

plattet, ebne roeber int J^rübjabr iiPd) im ’ii.^inter Schaben 511 nebmen.*

X'ie ppllfpinmene Iflunbinifl ber Jranbe nnb ber IJIrnttreife finb ja

bie birefte fs-pl^e cileicbmä^iger Jltärme, ipp aber biefe Urfadte nidit ppr=

banben, fpll man and) bie 51Mrfnnc( nid)t erjminiien mallen.

Wemin, bie IHienen finb c)efcheibt flenuii ba,’,n, bem ,'V'tl 'Ü'ürme

jn fplcien, nicht aber bem .j^irfcl, ben ipir anjepen.

X'aft bie iflplfer, bie mir im fV'VÜbjabr beibfeitisi fanicntrifd) eripeitern

lennen, — felcher bab’ ich 7 — ficb merfbar rafcher entmiifeln als bie

einfeitisien .vtinterlaber , bas fann id) nadi lansiiäbriiien ileriileidniniien

nicht beftätisien.

Selbft bie Wrbjie ber Iflrntmabe — idt befipe 24 ijllatt bebiiiiit

ba nur eine beffere (Vrübjabrsentmicflnnsi, ipp bie iJracbtbcbinsiunsien im

• Unjet J}eoba(6tung«Pott bat in t>en lepten ^abte« t''e auf bet SWitte bet

jsiaben übetteintert. (Sinbeute.) fflenn e8 im ^erbft genau im 3<ntvum ber guller«

ftetfe fofe, — im Günter btängte eä ficb immer mieber biebt an bie eine Seitenlranb.

Überminterung fiets normall ll^ie 91eb.
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j^rübjiibr aus'iicbmcnb iiftnftui finb. 'JJicinc ,,'^latt" fiiib rocbcr närffr

noch Iciftcn fic mehr al? bif „«dnncijcr".

Wcrftunjip Xbcoric bat bic.^iilanbc fnnipatbifcbc iJlufnabme jtffunbcn,

aber bic Wefabr liei^t nabe, in i'crfcnnimit ber mancberlci ,^ufä(liiifetten

ba<> erfünftcln ,’,u njollcn.

'ilVu' .'oerr 5tränli febr .^utreffenb ji’Dn ber rpppelüberiüimerunit

^meier benaebbarter 4*Blter faett: „ISnttpeber ift bie ttöniflin junfl imb ftarf

„iinb bann entii’irfelt fidi bie iörut and) ebne bieje? 'Kittel, pber aber

„bie Mijitiflin ift ipenij^er tanglitb, unb bann hilft and) biefe? 'JJiittel

„roenia" — läftt fid) auch auf bie beibfeitii(e ©ripeitcruitfl anipenbcn.

Xie inäd)tiflften '^äiime finb and) nitbt immer bie mit ftrencj fpii.^entriftben

^abreeiriiiifen. ftramrr.

|)er ?a6ant|ic*ch.

^lefer «tpd fann feine .'öerfunft nitbt perlenctnen: er träjtt

ba» ©epräfle bep )?lmerifanerp, bei bem ep beint;

„;^eit ift Weib", bep )Ämeri{anerp, ber alp praftiftber

Kann ep perftanben bat, bie 'ilienenjntbt fp ju i^eftalten,

baff er fitb unb feine baraup ju ernäbren pcr=

matj; fie ift für ibn ipebcr Spielerei netb ,'^eitpertreib
, fie ift ein We =

ftbiift, bap bementfpreebenb ppii Wrnnb aitp perftanben unb riAti^ be-

trieben merben muff.

Xap auf ben Xabantftpd itettriinbete iHetriebpfnftem jeiAnet fiA ppr

allem bnrA feine auüerprbentliAe liinfaAbeit aup. (SinfaA ift fApn ber

•Waften, fp einfaA, baft ein mit mir etipelAer .'öanbfertitifeit auptierüfteter

^mfer leidit imftanbe ift, fiA feine Mafien felbft an,',nfertiflen : alle? ipirb

blpf; ,>nfammenc(enaflelt, bn ipirb ipeber -lelcimt t'odi jtenutet unb auA nur

pberfläAlid) bcbpbelt. 'Jlllep ift bemejtliA: ^Ipbenbrett, .'öauptleil — für

^Infnabme ber iHrntipaben — Vlnffape unb XaA; |im 'Jfu ift rin 5tPd

bentPiitiert unb rnieber ,ytfammeni|efept. Xie Xpppelmnnbiitfeit ber Maften

befdiränft fiA auf ein 'JOiinimnm, inbem uämliA nur bie hintere Sted-

ipanb* — alfp bie 'Jiprbfeitc lep finb alle Stifefe naA Süben Pber Süb-

pften auf^eftellt) — aup ,VPei Jilretterlacien [beftebt. 5inb bie 2luffä^c

HPd) iiiAt itecjcben, fp ift febe SSrntmabe auf ben erften Wriff erbältliA,

iliic6 biet iAeint mit ber SBert ber Sietboppelung ein febr fraglicher ;u fein.

H. Sp.
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iinb fo lancie ber ,'önuptlbil bc>j Stocfce iiidit mit 'ii^abni iiiiiiffüllt

ift, mim, siani bcftimmtc ^ällc aubiicnommcn, feine 'ii‘abe in einen 'il^iben-

fneeijt iiebängt werben: fie finben imeb ftattiiebabtev iBefidjticinnrt fpfürt

mieber ihren "plab im £tocf felber. ,'}ur 'i^ebecfinui ber ^^rntmaben wirb

beqnemlidifeit?balber ftatt ber X'ecfbrettdien ein 2tfuf ftarfen sHaiimii'pIlen'

Äencj^ ober l'einmanb oenoenbet.* ?'er ^Infiauranm wirb iiidit allmäblid),

jonbern auf einmal eröffnet, inbem ein mit .'öoniiirälmidien siefnllter iXabmen

anfijefeid wirb, ^ft ber siefiiKt, fo wirb ein ,\meiter barnntcr siefdioben

u. f. f., bio ber .'poniiifinf? anfbört: brei ober oicr ^Inffäbe iibereinanber.

3inb bei ber Urnte bie Vlnffäbe abiiebobcn, fo wirb ber 5toif fonleidi

U’ieber jimebecft nnb bie iHienen werben anfo '^obenbrett i\eftonen, refp.

s^ebürftet, oon wo anss fie ben .vteimwei-i wieber fndu’ii mölken. ?ie tJin

faebbeit bco 'i^etriebeo ermöjiUcbt eo bem ein;,einen 'dienen;, iiditer, eine

oerbältnismäniji febr sirofte ,^abl bon «törfen ,^ii halten; rabant befori]t

mit feinem 2obne nnb einem Wehilfen bereu ii 400.

(.naftifdier ('öefdjäftsMnann jiibt fidi brr VImerifaner nidit mit

•vUeiniiif eiten ab; '.üfiniatnroolfdien nnb 'JJi'iniatnrfäftcben fennt er

nid)t, er bat feine ;ied für berartii^eo „2pic l;,eiuV‘ ; ili'bfte •4'öobnnn-

gen nnb sirofie iUMfer finb feine Vofniui; benn nur bie 'ilH’bnnnfl,

bie eine nollftänbiiie, niiiiebemmte tSntwiiflniiii ber liu'lfer ermöjilidit, bat

für ihn einen ‘iL'ert, nnb nur bao iwlf , bao beim '4<eiü""i' brr Jradit

ftarf eieniut ift, nm biefe oon llnfaiui bio ;,n fSnbe oollfommen ano,ui=

Hüben, oerbient, ban es erhalten bleibe, riefem llmftanbe, in ^'erbiiibniui

allerbiiuio mit ben anneriieioöbnlid) jiünfti;ien iraditoerbältniffen, bat ber

amerifanifebe ^mfer feine für nnfrre '4^eiiriffe fabelhaften (irlräiie ;,n;,n-

febreiben. ,'\ft eo bodi feine Seltenheit, bafi ber rnrdifdmittoertra^

100 kp per Stoef ansMiiacbt. ^lllerbiimo finb infoUv biefer tfrnten bie

.'Öoniiipreife in ^(merifa nur etwa halb fo bodi toie bei nno, bafür aber

ift ber .'öonii^ bort ,^n einem fo alUiemeinen i'erbrandioartifel jteworben,

bafi er alltäiilid) faft auf allen lifdien, fei ro in 'il*aben, fei eo in flüf-

Üsier »Venn, fiflnriert.

'ifat^ biefen alliiemeinen '^lemerfniiiien fei eo mir iieftattet, auf bie

'ikfc^reibiniij beb Stoefeo im teilt;,einen nodi etwao näher einjntreten.

Uinftebenbe i^icinr 1 ,^eiiit ben .'öanptteil beo Stoifeo famt tUähmcben,

tWetben nnb ilobenbrett. 4'eptereb ift 4;>.'» mm breit nnb HOO mm laiiji

unb beftebt ans bem eii\entlicben iHobenbrett nnb bem etwao iteneiiden (\-liitt'

brett. teb ift auf ^wei 10 cm hohen i.'eiften anfiienaiielt unb ruht auf

oier '^fäblen ober auf tHadfteinen, bie einfadi auf ben tHoben flele^t werben.

* Säit jieben bi« ?t(fbrftttben entiebieben oer. S. 9lfb.
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fer .t'iiiipttcil bcftcht aiu' vier, cntii'flicr ftiimpf ober iuif .'öalbluU.i

fammcitiiciiacicltcii '^^rcttcrii. 5tiriibrctt bat unten einen S nun tiefen

unb 22 24 rm laiuien tSinfdinitt für? ^Incilod). Tie brei übrigen

31*änbe fteben nuten nin 2.') nnii oor nnb haben eben einen ^al^

I. 3>abantRoi(i, abgegeben unb (teloeiibet.

für bie i'lnfnabnie be? '^lebenbrett?. Tie '-iH'rber nnb iMürfiranb haben

oben ebenfall? einen A-al;, , in loeldien bie ^Häbmdtenträiier ,vi lieiicn

fonnnen. J'ie innere .'ööhe be? .'öanbtteil? beträgt ;t20, bie i.'äniie 41K»

nnb bie 'Jlreite 420 inni. J'ie ;Häbnidien haben iin l'ithten eine iflreite

oon 4<>0 nnb eine .'ööhe oon 2T0inin: auf ben Iriitter ift inioenbifl eine

ca. 1 1 inin biife iVrftiirfuiui?leifte anfnenacielt, nni ba? 3enfen be?jelben

,’,n oerbiiten. Tie 'ii'abenflädte beträcit für bie iHrntioaben 12,4 dm*, für

bie .v>oniiiu'aben i^enan bie .V'iilfte, fo baft eine ciefüllte .'öoniciu'abe ftarf

2 kir .<>oniii, alfo mehr al? ba? robbclte einer Vlnffahioabe be? Scbioei.^cr*

ftorfe? enthält, ielbitoerftänblid) müffen bie '.Jlrntioaben immer oon

oben her einc(ebäni'it merben, mo bie c\etlon'eitifle tSntfernniiit im JVal.i bnrd)
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fini(eid)laiicnc flcinc ftlammcrn aii^ci^ebcn wirb, wabrctib bic riftan;, iintni

burd) eine in ^ii(. 1 benflicf; firfitbare ,3‘’hnrcibe (iHerbeiu fixiert wirb.

,>3ur 5(ufnat)nie ber .^onigräfmicben finb iRabmen non entfpreebenber

Wtöpe beftimmt, bic einfad) auf ben .t)aupttcil beo Stocfcb - nach 4i*eg--

nabme ber )8ebrcfung felbfioerftänblidi — anfgefebt werben. fSin aub

bünnen 'i^rettern ,^ufammcngcnagelter ifiabmen mit einem oben über bie

Cffnung genagelten bemalten SHled) bilbet ben ^bfdilnfi nod) oben, ba?

nnfotbe ?ad), in bem and) jwei i'cntilationoöffimngcn nicht fehlen.

Ta bei ber anficrorbcntlichen 3freitc ber il'abe bao (Wranwerbeii ber

äuReren (Sefen im i.'aufc beo 'ilMntero nidito 5eltenc'J war, fo bat .'öerr

iRrtranb ben 2tocf in ber iL'eife abgeänbert, baft er bie 'ii^abenbreite

um 4 cm oerfür^te; glcidtjcitig bat er ben üJäbmcbcmintcrteil ettoab ocr=

itärh iinb bic Seitenteile nm ca. .") min oorfteben laffen. riefe il^abe

mipt nunmehr inwenbig 420X2H7 mm nnb bat eine fsläcbe oon 11,2 dm*.

Irine weitere 'JOfobififation beftebt barin, bafi oielfadi ber .vianptteil im

Jig. 2. ^abantftoift, oben geöffnet.

» Jlotöetfeite. b. fylugbrett. c. Jpoljftnd S«f Slcflulieriing ber SIuBlnde. d. taiS}.

t. Strohmatte, f. 2}ematte Seinioaiib. gg. tXahiiien mit Söabcn.
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WruulriB quabratförmifi gcmadjt wirb — 450X4')0 mm — , bamit bic

^iiffiiC’rät^md^en quer ju ben ^rutia^men qefteUt merben (önncit.

- ift erfidjtlid) , roic iJabant ba«( minclft etnea

bartbijljerncn «eile rcqulicrt, ber jur ^eit üppiger Iraept äugleid) baju

beimpt wirb, ba«>felbe ju »ergrö^ern, inbem er ^roifeben ben norn etwas

aufgebebenen 3to(f mib bas ®obenbrett geiegt wirb, jo bap bie iöienen

auf ber gau,^en tätige ber 3tirnwanb ein^ unb ausfliegen iönnen unb ,^u>

gleitb bie i^entilation bes 3tocfes erleitbtert wirb. Statt ber Strohmatte c

oerwenbet .'perr iiertranb für bie Überwinterung — bie gewöbnlicbc iJein»

wanbbeefe f fällt bann weg — einen 10 cm b<>bf" .'polsrabmen, ber mit

(Emballage überzogen unb mit .'paferfpreu angefüllt ift.

^ig. il gibt ein 5öilb bes Dabantftorfes im Sommer — mit brei

Vtiiffäheu — ^ig. 4 ^eigt bie ilMnteraufftellung.*

Sinb im i^orftebenben bie i*or,^üge bes I'abantftocfes unb ber barauf

bafierten iBetriebsmetbobe in helles ifit^t gefept worben, fo foll im Oiacb»

folgenben auch auf feine 'JJacbteilc Ijingewiefen werben.

* ibitr ficb für ben Setrieb mittelft be« SabantftocteS unb für bie Stnfertigung

beSjetben näher intereffiert, ber finbet alle« 9?ötige in Sertranb« „Jührer", t^rauem

felb, bet 3 . $uber.
,

lie Seb.

3ig. 3. Hdbimllloift im Sommer, mit 3 j(uifa(en.

Ser Stoef ift born aufgehoben, um ben 2urth=
gang für bie dienen ju oergröRetn.

j

Jig. 4. SabdiitgoA im Viater.
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J'a ift in erffer Vfiiiic ju betonen , baj? bie tHebanblniiii oon oben

He Üinselanfftellnn it ber Stcefe nötiii inadit; bei^n brand)!'? ober oor

allem oiel ^Slab, nnb jeber, ber mir einmal bie 5l<or,\itite beb '^’iaoillon»

betriebes tennen itelernt bat, loirb biefen llmitanb Jal« einen idnoeren

JManqcl empfinben. J^iir bie ’Jlnfbeioabrmu'i oon Geräten unb 'ii.'erf,^cuiien

ift ein befonbercb l'otal nötiji, bei jeber Cperation miifien fie berbeieie^

iiafft unb oon 2tocf »toef tranoportiert loerben. 3oll ein 3tocf

uniermdit loerben, jo tarnt bao nur bei itnnftiitem 'ilVtter jtefdieben unb

ÜJinb unb ti?etter föimen einem leiebt einen 5tritb bnrdi bie iliecbnnnci

maibfii. Tiefer Umftanb bietet ,yoar and) einen niebt iterinci a)i,’,nfd)lajten=

bei) i'orteil; ben nämlicb, baf? ber iJlnfäiiiter loeniiter ,^u mnuiten nnb

idbäblitben iiefueben oerleitet loirb. ^ebeb Cffnen eineb 3to(fcb briiuit 511

itetriffen ;^eiten bie Wefabr ber tHäuberei, ber ^Itbillebferfe biefob iHe^

tricbcb; tann fie ja bod) bei ber itröfitmöitlidiftcn 3orctfalt and) beim ron=

imierteii ^mfer firf) einftellen. Tann jtebt bem 3to(fe aiib biefem (Mrnnbe

ieirobl, alb and) mancielb eineb fVenfteib ber 5ln'r,yut, bie )i?ölfer leid)t

unb ebne ^rope Störnnct beobaebten ^n fönnen, ab, )mb eb ift niebt ,511=

iällifl, baf, bie Tentfdten bei ibrem 'ßaoillonbetrieb i)n 'Jtllitemeinen beffer

btebatbten, alb bie ,Van3ofen.

2elbftoerftänblid) tennen bie ,'sTennbe nnb )*lt)bäniV’r beb Tabant-

»m'tfinb beffen i)iad)teile febr iienau, nnb ihrer oiele habe)) fd)on ben H'er»

jud) i5cmad)t, biefent Softem bie i'orteile beb bentfdten Softenib ,vi,ynoenben

imb C5 paoillonfäbiii .fii macben. ISine befriebieienbe l'öfnuii aber baben fie

Hä jur Stnnbe nod) niebt iiefnnben; ieb erinnere nur an bie, inanebem

i-'ffer ber tHienen^ieitimii betannten Ijtienenbänfcr nnb 'fjaoillonb ber .'öerren

Üluberfon in St. ISeripieb mib l'aiiitel in 'iiöle. ^ft ei)ie siliitfliebe ^'öfiniii

ber fvraiie )oohl mbctlid), b. b., laffen fid) bie 'iH’rsiiitc beb Tabant»

iiedfä mit benjenuteti beb Sd))oei,^erftocteb oereieiiflen? ^ed) silanbe ,yi=

Mnlebtlid) ^ a nnb ,voar bnrd) (jinfübriniiil eineb rationell eiiuieriebteten

^^länerftoefeb. Ten (Sntfd)eib toirb nnb, )oic )oir baffen, bie niebt all,yi*

'fnif ,^utunft brincten. g. jpüljUr.

Snmetfung bet Stebaftion. 'iSotftebeiibe 31Iuftrationeii oerbanfen )oir

Seeunbliebfeit beb ^rn. öecttanb in 'JI))on, ber unb bie (51t(6i-b bereittoillioft ;nr

Verfügung gefteltt bat-
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Tic ;Hcibfn bcrporra^cnber ^mfcr iin Cftcn unb ttVfteii liebten fieb.

t'cr „tSIjüü i.'ptbringii'cbe 'Wercnsüdjter" melbetf 311 CSnbc bc? ab=

ilflauffiicn ^abrcp bae .t'infcbcibeu pon i^riebrieb '^aftian, 'Pfarrer unb

jiciftltcber ^njbcftor 311 'iöcipcnburcj im ISlfaft.

t'cr Genannte mar ber (iJriinber beö clia^lPtbrinflifebeu 'Äfiifn3Ücbtcr=

percin?, ein um bic ^Mcncnsiicbt feiner .'öeimat unb meit über biefc biuau«

botbpcrbicntcr 'JD^ann.

rem pon ibm gcflrünbeten 'i'erein ift er bi? au fein iJebfn?eube

als '^räfibent pcrfleftanben unb bat ibn 311 j^roRer tHlüte unb 'iiebeutiinfl

i3cbracbt. '.Oiitte September 189H erlebte er npcb ba« 25jäbriite Jubiläum

beefelbeu. sHalb bernacb muffte er ben 'itfanberftab nieberleflen, er ift am
'?Jpp, 1893 perfterben. |lif gfß.

(>101111(1 v'ilft Hiib flute l'uft bebarf bie 5j(iene auch 3ur 4s.Mnter?3cit.

'iMfluolc, ber befannte titerfeebter ber Mprbbieneu3ud)t in fVranfrcitti,

peripirft entfebieben bie 'JÖianier, bie Stöcfe fllcidi ben fKuntelriiben in bie

(Srbe 311 perflrabeti. .'öieburdi perlieren bie tHienen ihre frühere Üebbafri^=

feit, ja ibre (Xefunbbeit, fo baff fie faft bae ^flnfeben befommen, al? ipärcn

fic betäubt ipcrbcn. Unb fpüte aueb burtb ba« i'crflraben bas fJlabruitfle-

beburfni'? ber 'dienen ficb rcbu3ieren, b. b. follten ficb einifle bunbert

(Xramm .öonifl unb 'fjollen erfparcu laffcu, fc ift benn boeb bae 'it'obh

befinben unferer 'yflefllinfle uiiflleid) miebtifler. Wüte i'uft ift ibr erftc«'

tHebürfni* unb namentlid) troifene.

L'uneup faflt; „(Sb fllaubt fo 'JDfaneber, für ben ilMiiter bie Stöcfe

perftopfeu 3U feilen, um bic inilfer por «alte 311 febüecu, unb ift bann

felber fdnilb, ipcmi ibm piele fterbeu. tlllcm, ipae atmet, ift bie ^'nft

bab erfte ifebcubbebürfuib. 'ÄH' aber flar fc piele 'ÄHfen eiifl 3ufammcn=^

flebränflt fiub, fo mun bafür flcfcrflt merbeii, baff bic aubfleatmeten fenduen

fünfte aubtreten unb flute, treefene f.'uft 3uflieüen fann. iroefene Vuft

fdiabet ibnen nicht, um fp mehr feuditfalteb 'ÄHttcr." Unb Äertranb:

,,'JJacb unferer ^nfid)t fpll bie 'ÄVite beb fsliifllpcbcb nidit unter 12

pber ir> unb fclbft IH cm betraflen, ipcun man fle3abnte Sdiieber an-

ipcnbet. J'ie Vuft bcb Stprfeb fpll ficb erneuern tennen. 'ÄMr fllaiiben,

piel u’imerlidicb 'JLUiüflefdiicf habe feinen ('Irnnb in ber unflenüflcnben Äeiu

tilatipu."
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„Ü<on bcn ÄMHftioHtli öt? .^oniflmOBfn«'' betitelt fiel) ein ieln be=

merfeiK-merter ^uffatj 2d)önfelbs» in (Mraoenljiirft'? „bent)d)cn ^'^Uuftr.

Jlicnen.ieituiiii". 'Jüimi fonntc fid) bissber nidtt erflären, luie bie juiute

itieiic ihren j'vwtterfaft in bie sHrn^ellen erbricht. X'eri'elbe inirb befanntlich

im 'JJäbrmacien ctcbilbet iinb innft beim isrbrechen ben biirch ben

Dcrlicflenben ,'öpniivnacien nehmen. 'JJnn jcljt ."öerr 5ch. aiiöeinanber,

ban beim tSrbrechcn bep Jvntterfaftcc' (ich ber 'JJhtnb bee J^nttermciiienp

burd) ben .'cumictinacten hinbnrd) birett an be? leßtern 'JDhinb anleqt nnb

l'omit auf fiir.^eftein ^V^e bie «peiferöhre erreidit. ^n fiir,^er ^^n-

iammenfafinn^ bient ber .'ÖPnijtmacicn

1 1 al« Wefäft beim l£intra(ien be? iJieftare', nnb beim ^Infbemahren

bes? .'öonijiP, nnmn bie 'jMene fid) im ^(n^enblide ber f^-nrdtt bero

fvlucht, ober beim '2d)n'arm, ober im iiMnterfip mit 'f>rov>iant

mfehen mill;

•2i alp ijabpratorinm bei ber .'oonictbilbniii;;

3i alp iTmcfmafchine ^yim ©rbredien bep .'öcrniiv?.

,Simi ?(nftrct(^cit ber Söicncilfäftcii n. f.
m. in '^Meimeifc nur infmueit

dui, a(p cp bie Sonnenftrahlen am beften ,’,nrncfmirft, beim an ber i.'uft

idlli CP Itjar halb alp 5taiib ab. 'Tanerhafter ift eine 'JJ^ifchntut lum

'^Icimcin mit iielbem Cefer, bod) nimmt mm allen bellen ^-arben bie cielbe

am mciften Simnenmärme auf, nnb bamit aiicienridienep .öul,! mirb mm
ber iPinie brennenb heip, im'iieeien fclthep mit meinem ^Inftridi fiihler

bleibt, (fp feil fimiit ber 2(nftridi mein if»'; b? >r'irb aber empfohlen,

mit 'Jtleimcin ,in flrnnbieren nnb alp reeffarbe eine lOtifduiiur von 'JMei

treifi mit ,’^infmein ,n> oermenben. 'iv*obl hat and) bap leptere, für fid)

allein genommen, bap ij^eftreben an ber Vnft ab,^nfd)nppen; bie itenannte

'JJiifebunii febod) ift banerhaft.

Sie ftfiwcr filtb bic iSicticuV x^er amerifanifebe 'fjrofeffor lioonp

berechnete anfp l'lramm ca. !• 10 iiröfiere ('Italiener, 'ilaftarbei ober

11 Heinere (tS'inbcimifcbe, fdnoar^ei, im '.Wittel per .'lilo KM''>2 aiip*

iliciienbe', alfo nnbelabene Wenen.

Taiteiien hat fid) .N^aft« nber^eiuit, baft bie belabenen mehr alp ihr

'lörperiiemitbt an .Sboniit tracien fennen. ISr fanb anfp .'lilo 10,2Hti nn-

belabene nnb belabene b. b. beimfliecienbe (and) 2d)marmbienein.

ÜP bat 'alfo ein abeietrommclter .«nnftfehmarm mm 2 .«ilo Olemidit

minbefteiip 1 .vrilo .iioniit bei fid).

5fr .$)Ottifl nlb 'JDtcbi^ilt. Weiner •V'onut ift ein unfeblbarep '.Wittel

ACijen eiternbe 3^11 nben nnb Ulbfceff. 'JJi'an flreid)t ben .fboniei auf

einen Streifen meid)cr, ctebranditer l'eiinoanb nnb lei^t benfelben auf bie

tlinibe. '^lalb tritt ber IJiter an« nnb bie .l^eilniui bectinnt. -
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.'Öonifl imb ;Hoiijiciimcl)l, jiiit sicmiidn iiiib tief iiufiictriiiifi'/ "'adt

einen ^Ibjceft t>alb n’eij? nnb reif, fobaft er ficb entleert. —
Änef) 5<ranba’unben heilt ber .'öoniii. X'aei mbrannte ölieb halte

man in .'Oonifl, biefer mirft fiihlcnb, i'crhinbert bie i'erberbnie ber iiMnibe,

brr Schmer,^ hört auf nnb ce flibt feine 'iflafen.

Sem flcljörl btr auilgtflofltnc St^toormV Tie Cftcrreid)=Unjiarif(he

„'.Jfiencn.icitnnit" berichtet, ein iffienen.^iiehter famt Wefinbe habe einen ihm

anectefloitenen '^fienenichmarni rerfoUjt nnb iufchrn mnffen, mie bcrfclbe

auf einem fremben Stanb in einen leeren, mit alten ‘il?aben uerfehenen

«aften eincie.^Oiien fei. Ter tHefit>cr bccj ^'entern mellte ben .'^ngeflc^enen

nicht beran«iteben, ba bie 'ifienenmohnnnci ja ihm cieljbre. rnrd) laiicj^

mieriiien %<ro^en mnrbe er aber eerhalten, ben 'iltert bee Sdtmanneb 5u

erfehen, femie bie «eften ^n tragen. 'ilMe redit nnb billig: raei Vlnleden

füllte .yibein ftrafbar fein.

Trr nroftf) ift ffiii iBinirnjcinb, er frifit 'iNderfthneden, ^Ifeiienmürmer,

«^linnen, ;1fanpen, aber feine '.ffienen. Tarüber H’richt fid) bie „babifche

fHienen.^eitunii", „bie '^^ietie nnb ihre Vidit" ancj nnb ftiiht fid) auf eine

Ihe.velle '^eobachtnnct imm ü. Cftcber imrisjen ^abreü. 4,'eiber unterläßt

ber (‘Aemähromann hin^UAnfniini, ob jnft bie SPienen floiten, ober ob fclche

imr bem Staub nmberfrüchen, eon bein fVt>?fd)e jebed) ignoriert tintrben.*

ffinec' ber oielen Sfittcl flffltit l^irnciiftid), aber ein abfolut fichcres,

fei nad) einem englifd)en f^adiblatt ein leil .^farbclfänrc mit 300 leilen

'iltaffer tüchtig gemifdjt, in meldtem imrher ein l'öffel imll .^^pd)fa4 ge-

Icüt morben. '.Ulan halte bie fs-lnffigfeit in einem J>läfd)d)en gut oerferft

äiim jemeiligen Webranche bereit. Omtetfcbule ü. ffleijganbt.)

i.<fn6lc fo hart wie (Sifcii tuatfjtll. i'fan beftreidte fie mit einem

f^-irniü aiio gefodjtem i'einül mit fein .getriebener Steinfühle. „Mein

'JÜfenfeh mirb fo alt merben, nm einen fo behanbelten 'J^fahl in ber ISrbe

oerfnnlen ,’,n fehen." (British bee jonrnal.)

.^llllfftvabrit OHb lyiciiciiwodlb. 'imrgebeitü frageit nnb fnchcit bie

Offenen,’,itd)ter in Ungarn, mo fie reines, ittir i’üit '.Hiettett erjetigtes

erhalten nnb mi' fie 'ii.Vibenmittelmänbe ans nngefälfdttcm reinem Wetten^

machfe bc.Uehen fönnen.
( „Ungar. Wette“ i. Vltid) bei uns mirb es halb

fü ansfdianen, bie IfKK) '.lli'arfgaraittiefdteitic finb mertlüfer '^Jltntber ttitb

hbdtftens i.'odntittel für bie Uiterfahretten. Ter i'oit beti .Miitifftoabett»

fabrifen gemadtte ,'fnfah „garantiert reines Wadts, mie es octit ^tttfer

* .HröUii unb tSibcchfen bal>ct) ton luieber^olt beobachtet, wie fie uacheinaitbec

heimtehrenbe 'Bienen wegfehnapoten imb auch bie fvröfthe geben wie uovberhanb pctm

'Bevbachte noch nicht frei. Tie Jleb.
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(cinmt" ccrni^tct alle tlJarantic. Unb warum? 'Il^eldjcr sHiciic iijiiidtter,

btr bie ^abrc bcr oicl .'Sunftroaben bc^Oflcn, faim beute iiod) ftbwörcu,

in feinen 'Baben nur reine« 'Bad)« ,^u haben? ö« roirb ,^nr briiuienben

'liotroenbicjfeit, auf 'Jliittel unb 'Becje ju finnen, biefer 'Bad)«fälfcbunc) ju

ftenern. bcften fcbüßt fic^ ber Äletnimfer, inbem er feinen 'Baben»

bebarf au? ciijenein Bach« niittelft ber JHietfdiebreffe* anfertiijt.

(ftmnniirtribaftl. 3tnttaltil.) M.

6tba, bic iölouc ift ba! Im tennft fie bodi, jene allmcmatlicb fo

pünttlid) wiebcrfebrenbc iBotin ber ilienler mit bem freuiiblidKU litclbilb:

Jem trinfeubeu ftirtblein, bem trauten lörfcben, bem läcbelnben 3ee unb

ben bimmelanftrebenben 'üeiiien. 'BMrft bie lebte 'Jfummer botb bur^febcu

haben, bcffentlidi alle be« ^abrjtanjic«! Sie baben fo maiKben trefflidien

Siat an? ja gcijebcn unb fiiib e? brum mobl wert iu fduuucfer Ifiubanb»

bcrfc ,^um ftattlicben iManbe oereinicit ;,u werben, '^tlfo ber mit bem

farbigen Wewaubc!

Unb nad) be« 3®f)re? 'Benbe wirb fie wieberfommeu unb foll fie

trieberfommen unb wir beiffcn fie iwti .v>er,^eu willfommeu, bie trefflidie

I|reunbin. lenn fie loirb un« wieber beriditcu, wa« bie emficjeu fyorfcbcr

unb loadern owmenmauneu alle erfabren unb beobaditet unb erprobt haben.

'JKöflcn fie nur nodt immer .^ablreidter ficb eiuftelleu, alle, oom i.'eman

bi“ jum iHobenfee, ?(lle, oom Ibalc bi? ^ur iHcrfleoböb’ !
—

Hafer „Sdirifteucbef" im „papierenen" ISrfer ,iwifd)eu liuteufaf? unb

fjapierforb wirb mit fVarbenftift unb Schere fd)on fiebten.

5Ufp frifd) brau, baff ein oiel^äblifl Sortiment iubaltoreidter tSouoert«

itet? fitb finbet auf feinem '^ult. 'JJfeiuerfeit« aber oon .’iH'r^eu: '^^rofit

liciijabr bei oolleu 'Jlfappf"! „flintfrmberg'.

firfobrniifirii bom Jlfllir 1893. ler .\ipniiie> trac( war and) in

imferer Weiienb — ,yircberifd)c« 'Beinlanb — ein redit befriebiejeuber. lod^

bat ,',u biefem öroebni« locfeutlid) bie !}UattbonifittMd)t oon ilUitte ^uni

bfigctracicu. tSiuiiie 'f5flan,',en lieferten befonber« rcid)lid). lie 'i^lättcr

• ffiit f«bt biefe in ber ©cbloeij ficb «ingebütgert, beweist ber Umfianb, ba&

»Hein bet Setein fefiWeij. Sienenfteunbe bis b*"te 200 folebet an feine SKitglieber

Mimittelt bat. S)ie Sieb.
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bfr >^ii’ctjct)iicubäumf jH. tilän,',teii incbrnc Iai)c binterciiuinbcr. 'JJatb

bicier „.t>oiiii}tbaupfriobc" waren bic ISrbieuftaiibeu ii’ic verbrannt, eb fic

aber i'icl .'poitifl geliefert, fonntc id) iiicbt bemerfen.

Tie J^rage bee .'öcniga bfabc« ift wobl bif? v^abr iiidit nur bei

uns bie bremienbfte. Tie gefüllten .'ponigfeffel erfreuen uns eben nur im

.t>inbltcf ouf bas barous jii er,tieleube Mlingcnbe. 2inb fie bagegen Qiabr

nnb Jag blcft tPtes «apital, fo fdimiubet ein guter leil nuferer ^renbe

om (Srfplg. '^Iber wie bcr Kalamität abbelfen? '.Wfit bem 'ifjriu.tip, bap

jeber fid) felber belfcn follc, bann fei allen gebolfeu, fpuimt man hier

gar nicbt bnrdi. Unb J^ereinsbeppts haben nur bann eine ridttige 'j^afis,

wenn biejenigen, welche VIrbeit unb ^Dfühe auf fich ncbiueu müffen, aiidj

eutfpredjeub bafür belpbnt werben: ^u Welbfadieu hört bic Wemntlithfeit

auf, unb wp es bcu .vtaubel augcbt, ift für Wcmciunütjigfeit wenig

'Oian bilbc Weuoffenfchaftcu, bic für ben ^bfap forgcn unb bic ihre Cr=

gane anftäubig bcfolben. Webt and) bas nicht, fp abftrahierc man ppu

bem ’ijjriu.tip bcr bireftcu J'crbinbiiug iwu 'fJrpbu,teilt iiiib Monfitmciit nnb

fliehe bell .'ÖPiiig ,t'> fiiiciii ?lrtifel bes eigcntlidicu >>anbels machen.

IVreilich läftt fid) gegen beii .'^wiichenhaiibcl piclcs ciiiwciibcii , aber bas

unzweifelhaft Wüte hat er bpch, baft ^(ugebpt iiiib 'Jiachfrage fidi auf

grpüe Wcbicte reguliercnb iiiib iiipeüicreiib erftrecfcii, währeiib jeht lüclc

Wegcnbeit - iiamcntlid) läublichc — wohl pipbuziereii, brr '?}adifragc aber

i'öllig eiitbrhreii.

(fiiieii eigciitüiulidicii .Woutraft bilben bic iieiteiitftaiibcueu, meiftciis

fchöneu '.Jlirueiihäiisdjcu ber üffobiliiiifer Z“ üii ,’}erfall begriffenen,

hie unb ba ganz nnbei’plferten, oft als Schuppen für alles bietienben,

alten Mcrbbieueuftäiibr. Sehr oft rriiinert bloft iipch eine ftattlid)e »}ahl

leerer .«örbe au bic cinftige iHicueiihcrrlidifcit. Jx^ahrlid), bie .Morbbieueii'

Zucht waubeit - wenigfteus bei uns — beit .Strcbsgaiig.

Jf-ür bie 'JÜiobiliuifcr aber fdieint mir bariii eine grope ('icfabr z»

bcftchen, bafi piclc biefelbe betreiben, oht'f '•’f» t'f'” '•it^efen bcr iHiciic etwas

ZU i'crftcheu. Ja werben bie gcwagteftcii Cperatipuen ausgeführt, iiiibc

füiiimert barinii, ob fVaulbnit ober Üiäuberci bas Wanze zmT'"”^<' rithtc’-

J^ii bicfcii ^ittferti ohne .«eitutniffe glaube idi beii .'Oauptgruub bafür fud)cii

ZU müffen, baf? gegenwärtig bic meifteii Wcgeiiben mehr ober weniger unter

bcr f^aiilbrut leiben, 'i'crhält fid) bies fo, fo werben alle ^mfer fich

forgfältiger oerhalteu ittüffeit in bcr ^liifmuiiteruttg zur -Wobilbicuciizud)t

iiiib uamciitlid) nur folche animiereit bürfen, bie aiidi Wewähr Iciftcn für

Jurd)arbeituug ber Jheorie.

(Sill originelles 'JJiittel gegen bie i\-aulbnit würbe in nuferer 'J'crciiis»

oerfammlung empfohleii: Jie 'J'erfichcruiig ber '.{^irucnftöcfc. ’^ln»
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fanijö ii’iir mau iibfr bicjcj iNussfunftsmittcI jOi^ujaflcu rcrblüift, ti'cil co

)o ciiifad) unb bod) ificber mit unübcmniiblidjcii 2d)ii'icriflfeiten pcvbiuiben

fdtieii. Tic Tietuffipn aber flärtc bic 5ac^c fd)on .ycinlid) auf; bed)

icar mau adfcitifl ber '^Infidit, baj? ol)nc flc jegliche Wruiiblaflc bic

eine nidjte .^u tbuu uermögeu. Tic ^lurcguiig mürbe immcrl)in für jo

midifig gebaltcn, baj? bic A^orftänbe ber brei ^l^crcinc nuferer Wegenb

(„^ubclfingcn unb Umgebung", ,'iiird)erifd)co 'ii^ciiilaub", „Unterem Iöb>

tbal‘‘ i bieje j^rage meitcr erörtern moUeu. §. gtemann.

Mappcl. '^rut in allen 2tabieu, eine «öiiigin unb oerbccfelte 'Jiad;»

jdiaffuugß^clle in einem ober bemfclben '-Imlf mirb icbenfalle nod) feiten

angetroffen morben fein. Ten 24. ^luguft roollte idi ein rceifellofeo i^oU

OJr. 4 oercinigen mit ^ih'. sPeim Offnen bes Icbtern ;^cigte fidi oici

oerbccfelte iUrnt, offene 4frnt, (£icr unb meljrerc 'Jfadifd)affnnge jellcn

bic älteften am i'erbcctcln
,

alles auf berfelbcn 'll\ibc. Tic .«önigin fonntc

td) uidit finben. Mnften mieber. Ten 28. ^Ängnft mürbe

nod)mals reoibiert unb ba fanb id) neben ben ,yim leil nod) anfgebiffenen

ü?eijel,jcllen eine rüftige .ttonigin unb als '4^emeis il)rer Xüd)tigfeit einen

tabcllofen iUrutfab. 'JJad) meinen i'ermutungcn bat ber burd) bas f^üt=

tern oernrfad)tc iWeij im i^crein mit bem mannen 'ilktter bei bem oiclen

jungen i'olf biefe ilVrirrung bemirft. tUföglicbcrmcffc b^n füic friiber bei

ber .Königin cingetretene l'cgepanfc ben ^(nftojt gegeben. — ^mmer, mo

foldic abnormale (Srfebeinnngen .yitage treten, tbnt ber ^mfer gut, .^uerft

bie 2ad)c gehörig ficb ,^u überlegen, beoor er mciterc i'crtcbrnngen trifft

unb unter Umftänben nod) einige ,>^eit f'Ulo ficb bas Übel

mäbrcnb ber >^eit oon jelbft beben jolltc. forrer.

Ifötmntib. llnfere '4licnen biciten f^rcitag ben 15. Te.^embcr mol)l

ben lebten iHeinigungsausflng pro 189:!. 'iiMr boben cs gern gefeben, ba

mir bes mafferarmen .^"»onigs megen auf ben ^(nsgang ber bicsjäbrigen

Übermintcrung ctmas gefpannt finb. '?lm .'). 2tooembcr entbcefte noeb einen,

ber mcijcllos gemorben, telegraphierte um eine .Stönigin, am ti. 'JJooember

mürbe fic beigefept, unb mie cs fdieint, mit Tauf angenommen. K.
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^piUtfd^er ^onat^kri^f.
$r)rmbrr.

r*er J>i’,’,cmbcr ii'iir ein trccffiicr, in ben .'pbbni iinb im ^^öfniiicbict

jcmnicicr, im ,>Iiicl)laiib büftcrer, ncblii<fr ^Wonat.

X'ic elfte X'efabe briidite mäftieje f^-rcfttemperatiiven. 'JJfit ber ^U’citcn

feffte eine Uiiictere milbe, foft berbftlidie '}Jericbe ein nnb erft flehen SOionat?-

fdilnfi riirfte ber ftreiute 'itfinter on. Ter Snlnefter — ein fpnnijier berr»

lidier 'ifMiuertnii fviflte mit beni tiefften 'lUinimnm ben let?ten „IrnnH’f"

ano.

I'ie milbe l'iitte iieftiittete lu’di einen lebten ;){einiivmd'?iiii«»fl>iil

(Ilten J'er 5tmib ber iHiencn rnnr bnr(tnl’e(^s^ normal.

?*ie Ntonfnm,Ziffern illnftrieren mie immer einiite iNnennbmen ab«

(teredinet - meit eher bie 'ÜMtterniui nnb ben «tanbort alo bab i'ot!.

Tie 3i^i(te ift ein oollenbeter .'öinirometer — fVenditiiifeitomeffer.

Vlltftätten fonftatiert, baft bao i'olf, bao anfanetb ;in binterft, biebt

am .^tiffen (lelajiert, im t'anfe be« '.l'fonato cian,^ nadi oorn flerneft fei —
eine '.l'faffe Wemiill fenn.^eidniete nidit mir ben «onfnm, fonbern ancb ein

'ilNinbern ber '.l'orriite.

^ei mebreren '.iHMtern fminte idt anläfilidi ber erften nnb jmeiten

^'eidieiifdian im ^'e^ember fonftatieren; Vaiii'(e 'ilfaben frifdien ©emüllcs

anfterball' beo ei;ientlicben 'ilMnterfibeb oerrieten, bajt in männeren ^^citen,

ba bao i'olf U'ieber nabe,’,ii ben xJaften füllte, 'iH'rräte biblo.yert, feitlidjc

irtoben entleert mnrben.

rafi fo mao möitlidi, maii folctenbe iemperatnroeriileidinnji illnftrieren:

bie ibermemeter in allen Waffen meine« ‘iltatioolfe« geigten;

(£ine joldie anfgelöbte i raube, mie fie bab 'i'oll am IT). I'c^embcr

barftelli, oerfiigt über feine jämtlidien itorräte. J'aft bie oerfpätctc

'iltanbernng ber imrräte mie bcb finfu 'JJiefirfonfiim jnr fVolge

haben mnft, liegt auf ber .'öanb. rHlnilidieb mag andi ben .vionfnm ber

britten Tefabe 5t. ^^eatenberg erflären.

. Xiefe JbermDmeter fteiftfii al* bi« anbern, babtv bic tiefer« iemverotur
bei (leftbloffciier Jraub«.

«m 15. Iteiembtr 6d +8"
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Prfcmber - Ka|i|tort.

1.

£a«oi:j)2onft(in

2. 6t. Seatenberg
3. Seelots

4. 3>o<tr»nm«n, S.
Statt

5. ^iH^grat^

6. Saren

7. Zrogen

8. 6t. @aUen
9. Jteilau

la Jlonj

11. fiapbd
12. X(rn8

13. Sntlebuc^

14. 341i4b(ig

15. SSimmig
16. Sübingrn

li.SL@aUtnla)>t>eI

18. ^nterlafen

19. iutbtntbal

20. 9tüni^enbui^fee

21. Snifteg

22. Sartenfec

23. Sutgbotf, ®(^.
Jtorb

24. SaUmi^l

25. Anuttonl

26. ^lunttin

27. ünterAra^
28. 9tab6
29. iOäbtnStvcil

30. Jletftal

31. Siel

32. Sujern

33. JBigoItingen

34. äUtftötten

35. lögertoetlen

JKiiiiina

Xetatt

t. 4.

— 8—5—11

fenpftatuc
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Xctobe

1 . i. 3. :ol

POO 2OO 66O lOöOl

125 250 250 62.1

200 350 300 S.50

4«o 500 370 l;:jo

1.50 300 150 600
250 430 1.50 S.'iO

200 l.'O 100 4.50

170 220 420 SlO

i2.-'0
220 380 SSO

|hoo 170 320 790
80 200 110 390

160 40 1.50 3.50

140 120 21K) 160

130 110 110 3.50

170 30 480 OSO
0 0 150 1.5(1

:!iM) 510 SlO
200 350 390 91(1

1.50

140 290 200 63(

[350 43(» 260 ItHlj

120 210 280 (ilO

2.50 «0 350 7(H(

1.50 350 150 6.50

180 200 170 5,50

1«0 14()210.5.!(l

150 200 200.550

i'K) 200 250 660

tafle mit

? c S,
1« »

|2j24/ll

1 23/17

4 i

2

24/5
3 I 2 28/10
6 1 18/11

7'4|ll/l
|() 2;26/ll
3 1 |28/15

4 24/6

I
5 4 19/4

3 I

1 18/1

3 3 16/10

4
' 4 19/7

2 4 23/4
3 1 15/5

3
I

1 13/2

3
I

5 19/4

4
;

5 17/0

2 2 11/0

I
' 6 12/0

3 G 17/3

5 6 17/10
3 6 1 .5/2

1 2 26/8

1 3 14/0
4 3 16/2

3 3 6
'0

6onnenf(^cin 16/2 Reifet: 16 läge mit Sonnenit^ei», iBobcn 2 gonj flat.
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Tic ipärlicbcn “JJiftcrfcbläi^c uiit Mc unter mai^crer Sdniccbccfc hart

arfrerene (Srbr Uiticn binfidnlidi ber fp iiptiiini „iiMntcrfeiicbtc" mieberuni

ba? itblimmfle befürtbten. »romer.

'!f.nn**M>***^*m^
jj^l

^atcnt'nr für ^orbbicncnjucBt.
•*

«•

t

Jifl. 5. cC^finterfiort )m ibinter, 3tnfl»0l)r<tttben aufflcfippt.

r*anuar-^är>.

'Jircbcritanc) ber «prbbirncn;,ud)t bcbeiitet 'Jiiebcvciaiu') ber dienen,’,ud)t

überhaupt. (Sine ,']eit laiiei iilaiibte luau, bie .Mafteuiiufcrei werbe bie

•Morbbieuen.^udit halb perbräuitt haben, in wenicten ^'^abren feien bie .'iörbe

etwa? iiewefenep. ^Iber bnrd) Sdiaben wirb man fing, inandj einer bat

feine .SJorbiwlfer, mit benen er immer ('lliicf gehabt : prbentlid)e ISrnten

nnb alle ^abre einige Sebwärme, in .Säften nmlpgiert. ^Iber ber Jgute

'JDfann bat nergeffen, baff .^i einer richtigen .«aftenimterci nidit mir ein

febbnee, fonnigep 'filäetben, gute 'JlVibe auf üppigem Cbftgewädie nnb

faftigen (Sfparfettenäcfern notwenbig ift, fenbern bafi hinter ben ^mben,

befpiiber? ben .Maftenimben, ein '.Ufann fteben nniü, ber ^’^eit nnb 'JDfübc

nid)t fdient, fidi in bao ffeben be? 5Hieiw ,yi nertiefen; er bat es ber=

geffen, bafi bei ben .Maftenimben bie Wefabr be« iVrpfufcbens eine nicl

gröfiere ift als bei ben Mi’rbi’öltern. 3eine .'öpffnnngen auf beffere iUen=

bite wnrbe ;,n niebte nnb i'ieleiprts ift man ppu einem grcfien ifaben
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Jmbcii, bcr ^abr.^clMitc bic ^roiit bc« .'öviufee .ycrtc, in tiiv,
5
cr ^}cit biird)

bcn Übcri^alli1 ,yir «aftoniiufcvci auf ii’cuiiic clciibr, fd)lcrt)tbcfovi\tc U.'öltlciu

ilofpmmcti.

#luf bicfcm 'iik’iic finb in ein,feinen Ii’ilcn bev 2d)ii’ci,^ ,'t^uiibovtc ooii

iSicncubäiibc^cn pcrmaiet, inib iro fi'übcr bciniclicje? Wcfiuitfc, tiöfdnbc

3mmli uiib braiifcnbc 2d)ti’änuc iiiie erfreuten, ift leere öbe. „X'as muft

beffer fonunen," biep eb non Ijiiben nnb briiben, „bor jebein 3fmiernbans

müffen uneber 'dienen iljr fröblicbcb Spiel treiben!" mar bie Xfofuiut. 'Hlb

'Jfittel, biefeei Ä» orrcidien, betraditete man fd)on läiiijere ,'^eit bie

.'bebunp ber .Worbbienen^udit. Jarnin figurierte auf bem 'fjroijranuu uieler

i'ereine neben ber 'IJflecje ber «afteimölfer immer and) bie iöefDri\uuit ber

Morbimben. 'iffan madttc ISiufenbuuijeu in lanbmirtfdtaftlidie ;}eitunpen,

»erteilte '4<r»fcbüreu an bie '-Mauern über bie ein,feinen Mapitel ber M»rb=

bienen,iuebt. Der '-Ikrein fdu»ei,^. '-iüeuenfrennbe uabm fidi ber 2ad)e

and) mit '-Umarme an nnb brachte beu Weejeuftanb bnrdi ben au9cie,^eid)neten

i'ortraci »on f^rennb f^bt ter »on Mappel iSt. (Walleni an ber '-hJanber»

»erfammlunct in .^iir Spratbe. 'Jlls' .'öauptförbenuuismittel ber .Storb»

bienen,',nd)t betonte .'pr. bie ^Ibfaffunct eines üeitfabens, eines fpe=

äielleu '.JfadifcblaflbncbleinS für « orbbienen,^üd)ter. Unb ein halbes ^abr

nadiber brinc)en uns bie l'u,genier ben „Morbimfer", ein treffliches .paub»

budi in fdmner 'JInsftattiuui ^ur jebr billiiiem ‘ißreis.* Der „Malenber für

«orbbieneuäncht", bem nun mit beute and) ein '^lähcheu in ber fdimei,',.

2üenen,’,eitunp jieboteu mirb, foH nid)t etma in «ontnrren,^ mit bem „Morb>

imfer" treten, teineenoep«, er foll nur '-hJinfe, bie bort c)ec)ebeu, »ermerteu,

»erarbeiten, auf tSrfcheinnncten einzelner ^abre anpaffen;

'-Mi? bente d.'). De,^emben ift ber 'li'inter für bie dienen normal

»erlaufen, fie hatten ;Hnbe. .'pente, am. 15. bs., locfte bas manne 'i»'etter

»ielcrorts unfere ^'ieblincie ins fyvcic- Der erfie üfeinispinpsausfliui fanb

fiatt. Die ISntleernnp loar eine febr mäpicie. .'lörbe, 'Mienenhänseben

imb ber c)efchencrte '^Map »or bem '.Mienenbans maren ciar lüdH ober nur

leicht bnreh bie Vlnsmürfe ber '-Mienen befd)nuipt, ein ;^eid)en, baft ber

.ponip bes lebten Jahres eine ejute ilbermintermut ermöc|lid)t.

'-Mei biefem muntern Spiele ber '-Mienen, aber nur bann, madie idi

mir im iMienenftaube ,pi fchaffeu. Der erfte .«orb mirb foiipältip iie=

hoben, bas '-Mobenbrett mirb mestiienommeu unb burch ein anberes cie»

rcinifltes erfept. Die toten ^Mienen, bie fidi anf bem mecii^euommenen

* ®ie biibfchen ^Uuftrationeii, bie mir jetoeiieu bem „Äalenber für Sorbbieiien=

juept" beigeben, fmb bem „florbimfer" entnommen nnb »erbauten )»ir bcn Seriaffern

bes trefftiihen SBetfeS i^r gütiges Gntgegenfommen. Uie Äeb.
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iHrctt bffin^elI, ii'fvbcii iif;,äblt; man adite itdi babci U’Pbl, eb unter beii

l'cichcn bic flijiiiiiin fei. bicfcp ber J^-all , i'p iiuidit man babci feine

'Jipti^en, ferner and) über ben 'i^efnnb, U'ie ee mit bem frntter ftelie, Pb

bapfelbe ausreidie, bip bie aj>piii;ii|nellen fidi erfdilienen, babei bebenfe man

tppbl, baff erft jet<t ber eijientlidie '-l'erbrandi beiiinnt; beim fcbt fäiuit

bap '^rnt^cfdiäft an. X'a? 'i^rett bei? .N^prbee 'Jfr. 1 ipirb ctcreinieit unb

erfebt ba*felbe ppin £tPif 'lir. 2, über ipcldien mir and) micber Jipti.^cn

madien. i^enimmt fid) beim iHeiniiiniuvnutvaufliut ein i'plf „mimirfdi",

b. l). flettern bic if^ieneii fudienb am .vtprbe bernm, ift ihr 'i^prfbiel nidu

ein luninalep rnbiitcp, fp iiPtieren mir ba« '.imlf als perbäditi;t, es fehlt

biclleidit bic .Mpiiiitin. f^inben mir bei einem 3tpd auf bem 'i^rette bie

tPte '.l'fajcftät, fp ift bemfelben in biefer ,'feit nidit ,;n helfen; er mup

foffiert merben. ’^lin näcbften fylnsitaflc mirb bcrfelbc auf einen anbern

leeren 'IJlatj sicftcllt nnb mann itefüttcrt, bic iHienen füllen fidi mit bem

barjiereiditen f^-ntter, fliciien ans nnb febren .yir alten Stelle .jiiriid. 'ii*eil

nun ihr .fSeim nicht mehr ba ift, fp pereiniiten fic ficb mit ben ftarf pcr=

fpielenben ^tiadibarn. Utbiteftpchen merben fie nicht, beim fie brini^en etmas.

^Im ^Ibenb mirb ber pcrftcllte Mprb biencnleer fein, ^ft bas ®abenmerf

berfelben febr alt nnb fdiledit, fp fdimil,;t man basfelbe famt bem .f>pni;i

ein. ^ fp t mit" hen .SJprb, mie er ift, für bie

Sdimarm.^eit; man biiiuit ihn mit pffenem Sbimblpdi, Pbne iJApbenbrett,

in einem bellen, trpcfencn, bicnenfichern l'pfale auf.

f^'inben mir einen .sjprb, ber jn menici Oiabviinfl bat, fp inüffen mir

füttern. ISntmeber: Ic(tcn mir einen leinenen Wappen in bas iirpffe Spnnb-

Ipd) nnb auf benfelben je nadi iflebürfnis einiiic .'?ilP .ttanbisjuefer.

Cber: mir fepen ein ;pites .'ÖPiiiitmaffer i.'viPitüt mit etmas bein

'il'affer perbünnt), in einem j^rpften fyntterflcfcbirrc auf, nicht unter,

i'eptere ^rt 'Jfptfüttcrniu'i ifl pprsn,’,ieben, mcil erftere mehr ,>nm :{früten

rei.^t. ^Ins stleidicm Wrnnbe ift trpcileinmeifc fVüttcrnnii ,^n biefer

,>5eit abfplu't pcrmcrflid). tiinc riditiiie ISinmintenniii mad)t fa natürlich

foldjc Allheit imn imnteberein nnnctiii. X'pch es ift ja imdi nicht fVtüb"

liiui; Sd}necftürme branjen mieber bnrdis l'anb. jept bede beinc .sterbe,

bamit bie Wcnlcin, bic ftets ber ipSäinic nadutehen, ben .'Oenig in

ibrem '.flaue ned) finben töimcn nub^fp nid)t neben mplilbcfcrgter lafel

perbnngern müffen aus 'JJfangcl an 'itsiirmc. ISs ift and) gut, menn man

ben X'ecfel bes f^nttcr= eber 'Jluffaplpchcs burd) ein Sprenerfiffen erjept

nnb bann erft ben sierb jnbedt. (Ss fpinint eben auf bie 'Qualität ber

.Sterbe, bic .stenftriiftipn unb Qigc bes 'Jliencnftanbes an, eh man mehr

eber meniger für 'Äärmeerbaltnng fprgen mnf?. Stülpe bas f^lugbrett

mieber auf, aber fdiane bie nnb ba nad), eb bas f^luglpd) nicht bnreb
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tote 'dienen i'crftopft fei. I'iilbc bic «abfii nid)t auf bdiicii Mörben,

bctiii ijar bcbai)lict) fühlen fic ficli im mrirtifii 2torfo auf bciii ii'ävuu'»

fpciibcnbcii ^mb, ober fie ftöven beufelben. teilte mieber Sclinee fallen,

fo räume beufelben i'or bem Staub :J—4 '.Ui'eter meii ober beftreue ihn

mit ^IfclK. iHift bii iiPtl) nidtt im 'J^efilje rein’lrediter '-J^abeubretter, fo

oerfertiitc jebt foldte, eiuicie '-J^retter oou ca. 2 ein Tide, ein i'ubeiib -Vtotj^

febraubeu, H fVlnüichieber uub 2 Sdiariiiere, uiib ba,^ii eine .V'aub, bie ein

menici mit .^^obel uub Säcie um,^uflebeii loeif?, bac^ ift alleji, um? man

braucht, um ein 'i^rett iiad) obijiem '^<ilb berftellen ,vi föniien. if^etreff

Wröjfe bebfelbeu rate ich, baft eo rinciC'Um, alfo auch auf beu Seiten,

— 10 cm über ben Mcrb hinaiiereidieu foll; e« braudtt etma« mehr

'lilnb, aber an oielen Crten, mo '.Wäiife in einem 'iüenenhaufe rumoren

loollen, fanu man bann bei ber ISimointerunii l'Untel, oermifcht mit qe«

ftampftem Wlas, auf bem 'jlrette um bie Mörbe auleiV’u. ,'yeruer mürbe

ich hnüeu in bie frutterlüde einen nadi ooruen anelaufenben, läniiern

Sdtieber einpaffen.

3nm Sdilnffe iiodi etUHU': .vialtet eure i*orräte leerer 'iiHibeu jint

im 211K1C, baf; ihr nicht, menn biefelben c(ebraucht merbeii niüffen, nur

noch bie i'ermüftuu;ien ber 'llVidtbmotte lonftatiereii fönnt. sHle'ibt nuferer

lieben fdnoei,^. SHieuen.^eitmicj andi im neuen ^ahre treu uub ftiibiert recht

fleifüct beu „'ilieneuoater" uub beu „.storbimler“. Bommanit.

Digilized by Google



4:tnft unö
(£to^«firr ^mtelfr? nati ^c^Ie^^^^elll erftfr lIHtmtt, Iie Ärt,>

^att’ <in 4)i<n«uftanbchtn

92it 3töd(u, groß unb tUin.

Xi« icar'n tjon Stro^i geflod^uii,

Cb’ä Kufter itin meisten,

'Sie trugen bo^f wo« ein.

friegte mant^e Sc^lnärme,

Unb faft in jebem 3a^t

(^ab eä im .^»erhft ju it^neiben,

25a« maiu^mal jmat beft^eiben,

Xoc^ immer etma« war.

3ebt ^lab' id) i*cne Äaften,

Xie tein mcbilifiert.

Unb dienen: Sirmc Schinder!

3tb fauf' unb fiitt're ,-5uder,

lafe feiner mir frepiert. —

batte beuti(^e Dienen

3iun ^ab’ itb fie nit^t me^r;

Statt meiner braunen Steiner

£inb e« jeft ^eUe Arainer, —
Xie löpie bleiben leer. —

Xae Sonft^rittäs^uc^toerfalbten

örat^t' mir ncc^ wenig 6lüd. —
C, War« nur feine Sc^anbe,

3<^ fc(frt' jum Dienenftanbe

frü^’rer 3lrt jurud!

j^cIicriptiBc af? '^rcifn'abe.

I« 5Hu’itnmbc in bcii (.’iU’ilionfäbiiicii '?lmnifatier=5j5lätterflocf nebme
irf) bic 3fft’iii'abc. 5ic cifinct fid) ^an,’, i’orjiisdid) l^djit.

i'eiftärft bcii Xrai^ldcnfcl mic bei ber ’Z'itbiiuiii'abe mit einer 10 nim
birfen '.i^er^ärfnngsleifte. JViir bie .s^oniflii’iiben jdnieibet itian bie '.DMttel*

iranb '.Hnftftmabe) ber SPvntmabc ber i.'üttc|e nad) in jmei .'C'iilften laljc

ci)nc Vlbfnlfe.'i ntib niadjt bie .'ÖPiiicimabe fc bücb, bnf; bie ^albe 'J[l}ittel=

tvanb beqneiit in fie bineitiiiebt. X'ic Ira^leifte ber .pcnii^mitbe mirb

ämeimal H nun bid. ^llfp feine nette Sdtlenberinafdiine nnb feilte neue

'Wabenpreffe! 'li^ir bleiben treu unferer erften Vicbe! Ge* lebe bie Qefer*

§träna. 2fr.

Zy
''
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I rrtiT-

au.$ '^mitten «n5 ^anfonen.

^X3'. a~.
'‘.jCO^.^O - .W..O •J .

^)

<irnrn;Ui4trrDtrtin ^apptl (St. @ai<

len). Unfer Ser»in l^ielt in bit(«m

|ünf Setfammlungfii mitiBorttäflcn, unter>

na^m im 3uni einen Jtunbflang mit prat*

tifc^en Übungen an ben Stänben ffiefiget

^itgfieber, unb im iHuguft galt ei, un-

ierm nierten Slilgliebe, ^)ettn Pfarrer

3uon in Gnnetbüt^l, einen 6e)u<^ ju

machen, um beffen WoE^lgeflegten Stanb

befit^tigen unb bucc^ 3luStaufi$ gemachter

ßrfaprungen fu^ belehren taffen ju tbii»

nen. Sin fc^cnet lag !
—

6i tvac bi'c^ etfteulic^, auc^ einmal

bas Ipema „^»onigabfob" auf bie Jral«

tanbenlifte feften unb befpret^en jn bürfen.

Jlugi mutben gemeinfam gebiete 'f}at=

tien Jponiggläfet unb SJiie^fen, unb in

Setbinbung mit beiben ^iefigen Vereinen

für Dbftbau unb öattenbau eine 'fSto=

buftenaubfteltung im großen Soalc jum

8abn(iof »eranftaltet, an ber mir 3wter

unb nadf iliäften beteiligten.

3San fab eb Bielen SlubftcUern nen

weitem on, wie ihnen beim aetvaebten

bet füfien Jperrtiebfeiien bet Slunb wäf=

fette, ©emäfe netbet gefaxtem aejcbluB

eniibteten mit in ben ®ötfetn Sbnnt unb

Äappel je ein §onignetfaufbbepet. 3)iefe

3nflitution unb eine etbeblitpe ^xeii‘

tebultien haben einen Slbfap h<rbeigefiihtt,

bei bem wir fiehet finb, auch noch bef>

fern 3abten unfern $onig an 3Rann ju

bringen. Gift wenn ber .'penig nicht

mehr blo^ al« Supub non ben ÜHeichen

gegeffen wirb, fonbern auch auf ben lifch

beb älrbeiterb gelangt, h«t bie aienenjucht

ihre neltbwirtfchaftliche aebeutung er»

rimgen unb biefem 3iele fteuern Wir ju.

Mtc. ftebcrhttr.

Shorg. hont. (Stmrrbt-|lus|ltUting

1893. ißir entnehmen bem Herjeichnib

bet biplomierten 'hubftelter — 'Abteilung

aienenjucht — fclgenbe 9!amen

;

a) aotjiigliche Seiftungen.

1) grepenmuth, SB., ©emeinbeammann,

SBeUhaufen (.^ionig in SBaben, SBachb

unb fiunftwaben).

2) üaifer,aienenjüchter,pa{enberg,.'ppnig

3) Söth, S., Septet, lägerweilen (Jponig

in SBaben unb ©täfern).

4) ÄeIIer,aienenjiichter,SBeinfelben(4)onig.

in SBaben unb ©täfern, SBaepb).

5) SBeber, aienenfehteiner, Sfepenj (SBop=

nungen).

6) Jpuber, 3»Üfon (SBopnung).

b. Sepr gute Seiftun gen.

1) Rarep, Septeiner, ilmribweil (SBopä

nungen).

2) Steupaub, Sepreiner, SBigoltingen (SBop<

nungen).

3) Sauter, Jobrifant, Srmatingen (©eräts

fepaften).

4) ao^art, SJtajingen (iicnig).

5) ariillmann. Grien (.öenig).

6) ®ubler,(Sthteinet,Iuttwtil(3Bopnung)

7) anpüofer, SBilpef (Jponig).

8) aurgi, Sitnaep (^itmig).

!t) rfCüp, SBängi Oie «cb.

|tant. (Stwerbraubfleulree Sofern.

35ab areibgeriept pat ben ©ebtübern

Stpumaeper, aienenjücpter, 3)lalterb,

für Betbefferie Sßacpbftpmeljer unb fepPne,

folibe unb preibWiitbige Strbeit in aienen*

terben (3plinber) unb jweefmähige Rom«
bination Bon ®tobil> unb Stabitbau bab

Diplom erfter Stoffe juertannt.

— gienenfüipternerein portlj, fnn-

ton §d)nipf. Sb ift fepon eine geraume

3eit, feitbem Bon unfetm aereine etwob

in bie fcpWeijerifcpeaienenjeitung berieptet

Worben, goft tonnte man glauben, ber=

felbe fei fcplafen gegangen, tiefem ift
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aber nic^t fo; im öegenteil, in unferm

Serein tuirb für tü(fitig ge^

arbeitet. iCem Cinfenbet bie8 fei nun

erlaubt, einen furjen Jiüctblicf ju werfen

über bie Serein^t^otigfeit be«

1BÜ8. (^rü^ja^r^berfammlung 12. %är;

in 6c^übelba(^. ®iefe Würbe eröffnet

bur(^ baS Bon iierrn SBeber auf bie

Serfammlungfc^WeijeriicberiMencnfreunbe

in 3»g tomf)onierte ^mferlieb, Bcrgetra gen

Bon einem Sänger<Cluartett au« ber 3Uitte

be^ Vereins. Seric^t über ba« Sereing*

fa^r 1892. 1898 war für ben Serein

aueb ein SJa^lfobr. Slaib beljarrlie^er

'Itblebnung bee bigberigen ^rnfibenten

^c(^W. t>rn. Äaf>Ian 3 of. Jruttmann,

ber wie eine emfige Sienenfönigin 4 o<ibre

lang bem Sereine feine Ärafte gewibmet,

unb be« SUtuarg .örn. 8 . ®iet^elm.

Würben biefe unter Serbanfung ber bem

iiereine geleifteten ®ienfte ihteg 2lmteb

entbeben unb ber Sorftanb neu befteUt.

ScmmerBerfammlimg 14.3)iai inSiebnen.

Sortrag Bon ürn. Öe^rer Spiibler

in Böttingen über; Sorbbienenjiu^l. Cg
Würbe ju weit führen, ben in allen 8e<

jiehungen auggcjeichneten Sortrag nur

furj ju ffijjieren unb foUen baber nur

bie Segeln angeführt fein, welche Seierent

jum rationellen Setrieb ber Morbbienen^

I

jucht aufgefteDt: 1) 3>er Aorb mun groB

fein, 30—40 1 faffen; 2) ber Äorb muB
noch ol**" erweitert Werben fönnen bun^

Suffahli^chen , Welche mit Aunftmabca

Berfehenen Sühmchen augftaffiert finb;

I 3) Soll überflüffiget Drohnenbau auB«

gefchnitten werben, bomit on beffen Stelle

Srbeiterhau errichtet werben tonn; 4) Set*

mehrung einer guten Saffe mittel^ Sb*

trommeln; 5) gütlern ber Schwarme in

ben erften Zagen; 6) $anb in $anbgehcit

ber Äaften< unb Aorbimter; 7) erweitern

ber Äenntniffe ouf bem Gebiete ber

Sienenjucht.

^lerbftBerfammlung 1. Dftober in Slten*

borf. Sortrog beg ^>errn Siiehräftbenten

Sruhin über; Zriebfütterung unb Cin’

Winterung. Cin 'Antrag unfereg rühri*

gen Seöfibenten, um Anfehluh beg Sienen*

Bereing an ben 'SouernBerein unter ge»

wiffen ’Sebingungen, Würbe allgemein

begrübt unb jum Seichlufe erhoben; eben*

fo Würbe befchloffen, an ben Zit. AantonS*

rat eine Sbioion ju richten, um Srla^

gefehlicher Seftimmungen jum Schüfe
ber Sienenjucht. — Allgemeine greube

über bie biegfährige reich ouggefaUene

.^onigernte unb Slahnung, ben ^onig
nicht JU Schleuberpreifen wegjugeben.

WtiuL

gitteratuxr*

— pthgatts firnen-, (ßorten- unb freunbts pra 1894, VII. gahrgang,

Dnughulenber 1894. 3n C4emeinfchoft h<rnn^0 « 9‘ben Bön Äantor 2. Ärancher

mit einer Anjaht beroorragenbet 3wlbb< nnb Direftor Dr. Ärancher.

(Büttner unb Sienenfehriftftener bear= gr enthält ein Äalenbarium, Arbeiten
beitet, gibt 3chann SöihsnU feinen Aa= am Sienenitaub, joblreiche Sotijblütter I

lenber jum elftenmale h«raug. Säir „„t, tnbeUen unb eine Anjahl Artifel

wünfehen ibmfreunbtichen aSiUtomm, benn aug ben gebern b«Borragenber beutfeher
er enthält oiel Süvlicheä für Sienenftanb- Sieneujüchter unb SienenfehrirtfteUer.

für (Barten unb .»aug.

— finlenbcr bts benlfthtn girntn- i

SerantWorttiche Sebaftion: S. @ölbi<8raun, 2ehrer in Altftütten (®t. @aüen).
Seflamationen feber Art ftnb an bie Sebattion ju richten.

Druct unb Grvebition Bon .?>. S. Souerlänber & Comp, in Aarau.
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J{or6imftcc uiul Kimenoatrr.
nU Untrrftü^ung bei f(bn>ei3er. (anbieiTtfc^aftlie^en Seeein« ift burt^ ben

ISereinifaffier )u bejie^cn:

tn ^orbimlter. .^evauögegeben uoin ^nifcrüerfin be« ^mte«

Üu.^eru }u 55 Etg (franfo 60 Etä.)
; (für SRic^lmitgUeber ä 1 (Jr.)-

Itr ^ienenttater »on ^efer, Ä^ramer, Xl^eiler ju 80,
für 5>2id)tinitflnebei ü Jr. 3.

m lloTltüiili Des öcrtins rdjniEiJ. glifiiEnfrEiinlit.

gan; »on |tbktl, palTenb ;« (Srfitirnhtn

für jtit lamtiU, rrrUrr prrt fr. 13,

itbiger ^irkaufsprri« fr. 8 für blr

IlbonntnUn btr r4>o'U* firnrnititung.

liltrrr iaHrgängc rii)ni(i!. ^irnrniritHng k fr. 1. |inb

|u brjir^rn bti

Hdffnbcrg, 3ug.

Per nit|l‘id^(}e ^tenenRorß.
Olplom €lafTe ©rroerbt-ÄUBgeUung Cu|frn 1893.

„ „ in Uüer 1891. (CrBtr jüreifl Cnjtm 1800.

Cfftrieten (ebene befttonflruierte Cqlinbrrkörbr, 25, 30, 35 unb 40 cm be«b

ut 36 cm Siibtmeite mit iwei-, brei* unb nUretagigen VnfrabkiRen mit '/•

er. niub Sfirfii^eter unb beppelfem 9eben6rrtt. iiiefete auch (Sulinbcr, non
«I em giebtmeite in ebigen $öben, loie einjtelne '/• Siabmen unb jtuffabtiften fUt

Qfeefentörbe. Jileitiii |it febiibliii Mitb bcigtitii. ^rnet ienben mit prattifebc

bunenengeräte, ali: fltnibmirdiinen (Smetec), '^ieiienbiirSeii, neue Ja^on,

Wi(iig$Mtir<t, lReialgnHg$M((rrr unb Jlriiiften, AerbmelTer, einfamc mit veft,

|b«iei]4ngrR, gco0c unb Keine, unb $<b(et(r. ^teiececiei^nii gcatii. 9ie(bt>

)«ige befteUung unb Angabe ber ^oft- ober »abnftarien ermünfebt. (5)

ffifbrflilfr §lt)inuttri)fr, 3(icncii,’,üd)ter,

_ ^altera (üutern).

(amt Sneentac unb gefnnben äölfetn ober ou(b lebtere attein

^UIIllt|lUUU kanten gerndji. Offerten »ob PJ 3ol2 an bie ®spe»
bmcii biefe» Slattei.

itöbere unb Heinere Ouantitdten edfter (6)

3“ gefuebt. Offerten unter Stngobe bei äuberfteu

^11 lUTUIJllUll^ ^reifei unb ob SIAten> ober Sominerbojjig unter E K 8194
an fit Sroebition biefei 2Matttei.

Jiim l^erfaiifcn: r'bu.bifmrd)» rneniritnng,
!78 bii'unb mit 1893; 11 3abtgnqße folib einge»

Innben, bie anbern unter Äreujbanb, ooUftänbig, für ^r. 18, bei (7)

jtwlxif UMhlcr. 3d)lcffcr in götttrkiniifn.

pu xicvkaxifcn:
150 flUo gargnftert'eibter, au$gerd((enberter ^ienenboaig. 3on mem? fagt

bw tieboftion biefei illattei (8)

Irin in Sanbmirtfebaft unb 23ienenjucbt bemanberter Solotburner faebt

$tcle, aai (iebfica wt sSeforgung aon Vferbea anb 'bnitbUfo oo» faabmirl-
Hift aab ikuifunft erteilt bie SIcbattion bei illattei. (9)

3ii)iDri|. 6irnrnitia())$
lauft unb jablt, je natb Äeinbeit, Jr. 3. 20—3. 50

per Äito (11)

CDrn|X, b. 3ürid).



41^

. Soeben etlAicn unb ift burc^ alle ?u<^^anb(ungen ju belieben ^bt

arau buti^ ?t ^anerUnber k Co.): UM)

öf5 gfutfriirn öintcnfrrunörs
für ba* ^nbe

.^craubgeacbe n
unter IRitarbeiterfcbaft ^etootragenber jmter unb SienenftbriftftrUer bcn

äantor £. mit) Dr. Arani^er
^an'Ienbauten.

16 9ogen. 9tit }ablrei(^en Kbbilbungen, tabeOen unb S(breibtx>i>in>X)ui

fcbufi |u 9Iotijen. — 3» Seimoanb eleg. geb. t. 35.

ßegen Cintenbung bfS üetrageä in SJriefmarfen erfolgt Jranfojufenbuna.

fietpjig. ?l|rolt. 9’lfottut«, 4<frlagSbiid)!)anblunii.

^um l^cvUauf:
1) Cin bereite neuee ametifcaiiif4($ AaallmoleR*V«rtioet&, „Softem

^Steie Jr. 120.
‘

2) ein bopbefttanbiger, bereite neuer, 96iä<beriger '^ooifoa mit (Slab:

SorbertbAre, ^-^intbleibbacb unb Xaebfenfter, „Siäberfnftem“, mit 9tut<
^onigrauDi. $reie $r. 330.

ee (bnneii auch VienenoSlfer auf 7—8 Saben {umgreift bon
auf Verlangen abgegeben werben.

3u »etne^men bei ber gQ»l>ilio" biefer Stitung.

gilt grbfieree Cuantum „$iriteni|«iti9"i mit (8aiantie für ge^^eit. t>:

<3) Bremgarffn. ®lt0 iSActcntlCr''

Surhljnrl», Stcncn3Ü(^fer in 0d)nd|rn (.«t. 2
atrhauft bit'oon it|in unb anbrrn girneniSriitrrn rrprobte nnb oafe #e|tt

btnt Süfung für btr Irii^teflt i^ntfernnng brr funAmaben non btr Mittel
prefft. )Irfi> per llafilib mit b6rbrfludpanmrirnng jr. 1. 80, fnr
gtUung D«n 8—10 kg Uobrn l)inrtid)t. |tri ^bno^me non »rnigBrnn 10 £ta

fr. 1. 50 per jtüih. gfUgnilTt Aeben ;u pfenArir ~<l

V

Dcrfaitfcit

:

SSebrere Gentner «nsgefiOrenberier ’^ieaenbonig. $reie billig.

ÖBrotfi ^cirr, t’- «plctbu

^onig-^ronspoit-^onnen
5ta^lble(^ geftanjt unb hoppelt per3innt, mit bequemem

bo4 abfolut fieserem Setfcblu^,

r« ^ ä 5 10 15 20 £iter
—

' ober ca. 7 14 AI 28 Äifo ^onig b

liefert ju biAigen greifen ab Säger

|i.

lairm.

0lartin wf" f

ift^mit oI feinen |traiM(r-$icnen|läiikrn überftebelt nat^

C^iit^lgtebittfi bti §trnfjburö (eftürnien, ^
unb beehrt A(b> aOelP. P. 3m(er, wefebe pro 1804 ober au(^ fpiter reine Jtrein

bienen raiinf4en, böfli<Aft e^eflen SefteOung einjulaben. '
tlO)

YteiebfMer fanit 9*teA»Inn«saninrirnnt grati« nnb franke. 'W





.raiiter
figrnrr Quillt, fftiaiMfaMftr, bcn iDtli^en jwd plitr bret 34i&.'ärme ju a<>

tBörtigcn ftoW <»< ^äfj, flpril unb Wat ä 2tüd II 9U. unfranflert.
9l<tiirfii|niirMf ab Wai lU Wt., ^uni 9 Wt„ ^uli 9 W(. franfo.

CirfUartBbiftf mit Wobtlbait mit 16 aue(ifbaut(n Sabcit natb btutitbem 9i«r'

ma(> ober babiftbrm Srrrin4ma6, im Wärj, jti'ril unb Wai k Stiiif 15 Wf., jum
15 Wt., ouli 13 W(v jiufluft 12 Wart unfrantirrt.

'jäbCrtn in 3ranöpoIt^ftrn mit 8 9t5bm<b(n mit Wobilbau ä Stiiit Wat; unb

«pril 14 Wf., Woi 13 Wf., 3itni 11 Wt. franfo.

jHNgr brfrailtetf Jiifaigian» War; unb Sprit 6 Warf, Wai 5 unb gum
4 Wf. franfo. (25(‘)

Spejielle ^rmlifltn auf tßcrlanpen grati« unb franfo.'

Üllttott '^ieiibn^iutitcT,

in gnnct bnrfl, yo i't bqftlbft, Cbtrtrain, Sflcrtriib.

Sin grögrrtS Cuantum „^ienrnlfonig*'. mit (Barantir für St^t^rh. Pertauft

(3) ^fremgatfea. ©ttO |Hcicnllfr§.

;3tt ncrfaitfcit:
Weprere 3t<ttncr aasgef(|(eaberttr 'Slieaenftonig. ^rei« billig. ( 1 /)

f^rUibrnnnrn b. fclotbiirn.

cÄonifi-'^Taiisport-c^annen
au4 Stat^lbletb grftanjt unb boppeit Petjinnt, mit beguemem unb

bo<b abfolut fuberem tHerftblug,

2f> Citer

2d Kilo $cnig fialtenb

(117[*)

«Übtl,
fairnt.

& 5 10 15
ober ca. 7 14 21

liefert ju billigen greifen ab l'ager

Srbbete unb Heinere Cuantitäten echter 6i')

4i}t<»lte»nlliYntit 9“ ß«f“<bi- Offerten unter Sngabe bei äuSetiieu
Ill-lllJUUiy ^reifei unb ob 'Blttten> ober Sommerponig unter E R $194

an bie Sroebition biefe« Slatttei.

3»m «eefoiifen: JÄfr •*'‘'17?.''«;'^ I»"'
in llnübaumrii b. 21üladi.

3u ucrhaitfeit:
' 20 Stütf bettiti neue, febr praftiftpe unb jum 2ieii)ieren eingeriepteu 'ataffap-

. MSdiea (entbaltenb $ fleine Sürfi^Sefer-Siäbmtben) für Kitnipförbe, mit ftpönen pellen

Saben ju Jr. 3, ebne SSaben jjr. 1. 50. bai Stü(f.__ 1 17)

^Perbarf bei Stani.



S(^n?ci3enf(^e

CStrgan öfr ft^nifi|eriri^fn Vereine für gienfir^ui^t.
$(TauSg(gti)(it bom

CtWnnt Booallid) 1— 1 </> 9o{ini üiitf. ütoimnienttpinl für StiditniitdIiebR ici bniiuSvietimliüen

ScEtinf fH< *• für PaS Vu9(anP 4 Vtart. — (£8 tverPrn nur ()al)R8abonnemente anfienommen. S)icf<Ibrn

fis» abrrfftfren an tic Actattüm, ^^nrn bebm @3Ui>%caun in Hltitülten (St. St. tSkinrn). —
»•* (en 9u0bait&el in ftoninii{f!on bei 9t ^auerifinbee & i£omp. in flaeau. — <^nni({una9*

ICbft^en für tie ^etitjeile ober beten 9iaum so StI , für ba$ ÜuSfanb 30 ÜI3. Voraudbe^blim^. — 9nefc
unb (Reibet ftanto.

E. XVfI. Mtfl. JVe. 2, Mruttc 1894.

IX. Sa^reei'ctic^t über bie bom Seitin fc^toeij. Slienenfteunbe errief»

tetm o)>ifiifc^8n 'Deobai^tung^ftationtn bom 1. Stobembtt 1892 bib 31. Cttobtr 1893

Bon U. Äramer. — 'Xnicigett.

IX.

über bie bom

herein (iliiueiJ.glcncnfrEiinlieerriilitEtEn apift. ^EolJ(ul)tiin0B|tationEn

bom

topiit 1. 9{oPembev 1892 btd 31. Cftobcr 1893.

3!on |1. gramer.

m über SReer.

1. I'aoosj 'AUonftcin \^cn* •Siebelt, '}>aiTer.

2. 2t. '.ycatenbciji, '.Hern IIÖO
f»

T'imienmitb, 'JJfavrev.

;}. ,'5n?ci(inuncii, iöcni 1)00 n '.JOdljel, i.'ebvev.

4. .v>cd)itratl) 1)2.') ^){ptl)li*berilel, Vaiibii'iit.

;). Xroflcii, 5(ppen3c(I 870 M ;){p()iiev, .Maiiimaim.

»;. i'arcii, 41'alliö 782 M iHntoIb, 'Pfarrer.

7. T'rciliiibcii, 5t. ©allen 770 » DJeber, 'iOaiiciibater.

H. -JicBtaii, lOiiiicnbuivi 700 2cnbcrei5iier, l'ebrev.

9. 3Iaii5, ©raiibünbcn 71.')
)t 3. Gai'ciiii.

10. .«appcl, Ii'iigcnbiirii 718
It 3. t^orrer, 2aiibii'ivt.

11. .Mcriis, Cbivalbcn 71.')
»» 3. 'iOnnbliii, i.'anbii'irt.

12. (ÄntlcbiK^, i'uicrn 01)0 21. ^iH'iiel, l'anbivivt.

13. 3?li«?bcrii bei iSreniijavten 07!) M i.'erf, Vclnev.
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m
*14. äLMinmi#, Üern

über 'Keer.

t)32 .Vterr Wnrtner, Ducbbalter.

l.ö. I'iibinijcn, f^reiburiT tiOO
tt Dcter 3’üfel, t'cbrcr.

I(). St. Waüenfappel, St. Wallen ‘>72
»» '.Uiäpler, ifelircr.

17. Xnrbentlial, ,'^üricb f)70 3-ran .Meller, Dänerin.

1 8. 'Df iincfienbiidtfcc r>.‘)7 .'öerr tUaaflanb, i'ebrcr.

19. Vlmfteii, Uri r)5o M 'D-Vber, Stationooorftanb

*iO. ‘Jr^artenfec, dlorfdiaclierber^

ber G. U.

.V>altntencr, .Manfinatm.

21. '^nri)borf, Dem r>43 Dirdier, 'Dotar.

22. Dallionl, i.'n,^ern .')20 Diiblinann, '^Joftbaltcr.

*2;-5. Gijol.^tmd, Vn^ern .')I7 M .Mrencnbiibl, l'ehrer.

24. 3-lnnterit, ,>Jnridi f)07 M •Mramer, l'ebrer.

2.‘). llnterftraft, ,’fiirid) 48;s Wioler, i'ebrer.

2<). Wrabb, St. Wallen 480
tt .Mnbli=Seiler, Vlrjt.

*27. Sh.'iibenou'ciI, 3>»'idi 470
»» Sibler, Denoalter.

*28. 'Jfetftal, Wlarns 4().') „ Üen.Uncier, (ioiffeur.

29. 'Diel, 'Dem 4.’)0
fr

'D'artmann, ^Ipotbefer.

30. iJu^ern 449
ft Xominann, ifeprer.

31. 'iLMitoltiititen 440 „ 'Drandtli, Xierarjt.

32. 'Jlltftätten, St. Olallen 41.') (Mölbi, iiebrer.

33. Xäfleru'cilcn 410
ff

iliotl), i.'cljrer.

i)icu fitib bie 5 mit * i'orgcmciftcii Stationen.

ilHmmis ift ürfa^ fnv iöäd)tcn — IStto^ionl für X'aitmorfdlcn.

,>3u’ci Stationen üaben cinftioeilen anbfeben miiffen.

I. per pJinltr 1892;!I3. Seite

35ie Sßittcrung — ftältejentvcn . . 35

Sie Sänge ber SBinterrubc . . . 3tt

Serlufte — MeinigungJbebürfniä 38

jlonfum unb ttätte 38

3Bie oegetiert ber 9ien im 3öinter? 40

Pbotegrapb'en äWeier Sötfer 41

aSarum brauät ber 33ien im äßinter?.... 45

Sie fotten wir einlointern? 4.j

Stanborl — Saften 4:>

fyeuebtigfeit 47

Sugluft unb Sonne 48

Sine Seitbenfe^au ....... 49

Digitized by Google



Seite

9ia^port( b(r Stationen; Sefürt^tungen 50

SBeite Jluglöt^fer . . 50

5<nfier »eg! 52

Äü^I ober warm? 52

SBeit ober eng? 53

®er Sib 53

SiJo fanben fi(^ bie meiften loten? 53

cinOeuten unb 3>»iIIingc 54

II. Sos früljialjr.

ii« Jlora 57

X^i« ©ntwidlung bet Sölfct 00

III. Sit gaifon.

Xie ^Bitterung 61

Xte Irac^t 62

Xit dualität bcS ÖonigS 03

Xi« Stfcwatmperiobe 04

Xiberi« Seobat^tungen 05

XaS Xrat^ttableau - 00

IV. Sic S<i)iulibUani.

tierbfltic^e Xetailä 09

®er 2BI«tcr 1892 93

rnht fid) ben ftrcnijftcn an. 'Jlacf) milbem i'DviDintcv brarf) jaiar evft

um is.icihnad)tcn bic .*iiältcfcriobc an, banerte aber volle brei 'J'ctabcn unb

errctdiic iiältcj^rabc von fcltcncv liefe. X'ein fyebruar, al'ä flevn ge-

jebenem 3tiiriner folgte ein fonnigev troefener lifcirg, ber fiel) in eytra=

Vaganten xcinpevatnrfdtivantungen gefiel.

X'ic Sidltejentren, benen ivir iin lebten iiericl)t eine eingebenbe 53e=

fpreebung gcivibinet, haben ond) iveiterc .vjreife intereffievt. X'ic ^(rt, ivie

bie Xagce'prcffe bavon 'JJoti.i nabnt, nötigt nnö eine 'lievidttigung ab.

.'Qprrcfponbengeit von Xurbeiithal unb Otefdau beftritten, baf; jene

Wegenben fo fdjrcdlid) falt feien. Xev allgemeine Staub ber ilVgetation

bciretfc bae* (Gegenteil.

Xarauf ift gu envibern, baf; ivir aivibrüdlid) unb ivicbcrbolt ipag. 92i

betont, jrie eng begvengt — nad; d)faf;gabe bec' lerrainö — foldje .dälte»

;oncn feien. Xavauö folgt bodi nngiveibentig, baf; biefelben nidit bie

gan3C Xftalfdmft dmratterifieven.

Sobann tonnnen bie tiefen nur bin unb mieber eintretenben Icinpe

raturen in ber tl'egetation nicht fo ginn Stnssbrnd, ivie irrtiinilidi gefolgert
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ff«6. 1 . Jempcratiireii bcö SBiiitcr^ 1892/93.

1

IQonatsmittd pininta r Parima

1
llop.

+
0«j. San.

1

-
^ebr.j SAifi |{loD. Dri

1
— lan. .feb. |iIoti. Dl}.

i-b .-1-

San. i^rb. iSi.

1 -f 1 + T
1. Sai’O'ä 1,4 5,4 's,. i-28-«,'

-}-2

10 17 24 17 1» 11 6 6* 10 10

•i. St.iöcattnbera 4,« 2,6 4 13 17 12 10 16 1 8
1

9| 12

3. .giBtifiiumtn l,s 3,. Li’*
-0,6 +3,7 7 17 20 15 !l 17 5 4 7 13

4. £>0(^(^catb 1,» 3,» 1 7,0 — 0,8 +2,6 6 12
1

13 " 15 '

1 4 6 11

». Säcblen 4,4 2.6
iJi’'

+ *V\"h3,« 5 12 17 10 16 5 5 8 12

li. Säten — —
1
5 +1," +6,1 — —

l."> 10 5 — i — 6 10 16

7. Itogen .1 3.6 ' 7-, -0,6+1,» 5 i* 17 12 9 15 4 .1 <} 10

s. St. ©allen 3,5 2 8 «,» -0,1 +2 5 8 19
,

14 10 19 6 9, 13

!). 'Jteblau •T,t ' >3 8 '+1 '+:{,. 7 13 23 14 10 21 öj 6 9 l:l

10. 31anj 3„ 3s 1
r,8 + 0,8 +4,8 ' 15 22 19 II 14 10' s 10 13

11. Kappel •),0 l.s
1

!4,7 +4,3 .5 10 20 11| 8 20 7 s 11' 15

12. Kern« 4.5 1,. 1 6,8 + 0,7 +4 4 11 18 11 ! 20 lll 7 13

13. Qntlebmp 5^
:

«8 —
1 ,6 +4,1 3 11 20' 10 II 16 6 3 10 1.7

14. 3«li«berg 4,7 2,7 7 +0,1 +4,8 4 7| 18 10 7 17 4 7 8 14

1.'). Sübingen «,4 0.7 7,5 5,4 7,6

+0,1 +3,8
6 11 21 0 6 1613 10 14 17

16. St. ©aUentppl. :t,. 4,. 6 11 20 12 0 191 4 5 8) 13

17. Xurbentpal 4 a 3,. 7,5
1

+ 0,e +3 7|

.')

14 ‘.£9 16 IS 19 7 9 14

1

17

18. iUlün^enbucbfce 5,s 2,6 6,1
1

+ l,ö +0.« 20. 10 8 16 7 7 16

lU. SImfteg 6.. 1 1 4,.

'

4«,,' r«.» 4 10 I61 10 20 7 7 12! IS

2». 'Barteniee 3,6 3,8 1 iyt ' +0,1 +2,7 4 8 16 10 7 19 5 h 1» 11

21. Surgborf •Tj 2,6 6.7 + 1,5 '-5,1 + 14 22 11 II 18 8 7 9i 17

22. Salltopl ä,i 1,8 •l.s + 1,7 4 6; 11 19 11 10 19 7; 7 10 17

23. (igolilppl 1.4 ! 5,5 + l,»+
.

11 18 lü 7 1

— Iv 6 7 l.'i

24. gluntern 1.« 6,5 + 1,4 +4,. 0 19 10 8 20 6 6! 1» 1.3

2.). (Stabs •),8 6,8 +2,» +5,7
”'> n 20 1

1

9 20 « s‘ l:{| 17

26. 'Jietftal 8,. 1,« «,4
i

+ 1.1 +5„ 4 16 10 7 20 6 10 16

27. Siel •>,8 1.5 t»,I + 2,1 7,8 4 17 10 4 13 10 12 «1
28. Suictn J.“

;
2,7 6,4 +0.7 +3,4 j)

'

8 l.') 10 8 22 6 7" 14

21). äUgcltiiigen 3,8 1,4 .7,6
1
4- +•1,'^ !l 20; 10 7 17 8 '1 11 IS

30. Slltftntten 4,4 1.« 5,4 +2,0 +11,:. r, 9 18' 11 4 20 8 6' 10 15

31. lägetioeilen 5,1 ;

i

1,« 6,1 1 + 1 ,8 +5,5

1

4i

1

7

1

20

1

'S
7 18 10 6 12

1

19

u'uvbi'. '•ii.'iv luUu’ii ja au fclbcv Stelle aiict) auf tic i'icl rc;iclmäüii^cru

vclatib beheu '.Ucittaii«toiupciatun’u jcldicv ,^Jcuou aiifmcrffaui iicmachi.

riefe erfUneu bod) ii’ebl ä>'i' (‘^euüiie, baü bie i'ejietatieu uuminilid) iiicrt»

bar ,’,uviidbleibeu faiiii.

Hub eublid) ift barau 511 eriuueru, baf? total uu,yiläffifle leiuberatiu

oeiiileidiutisieu auijeftellt tourbeu. Uufere lyjiuiiualteuiperatureu beziehen

iid) auf beu tieffteu 2 taub beö Ibevmouietevf im i'cvlaufe ber

:Hadu. rie '.Vioriieutemperatur, au ttcmbbulidH’iu Ibenuometer abiielefeu,

läßt fid) bamit ivir uidn oeriHeidieu, ba bie lemperatuv früh moreieu'j oft

bcbeiiteiib bl'ber ift alo unibreub ber iHad)t.

ric Vnngc öer ‘ÄMulcrriibc.

Ätreug mar ber 'l'Jiuter, aber uidtt gar laug, iiiib biefem llmftaube

ift uameutlid) gut^ufdjreibeu, baß bie ‘ilHuterriibe aiidj ba uugeftört ucr^
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lief, lüo bic vcid;c !ii?albtrad)t 2d)limmc? befürchten liep. 5>ln,ieidien naher

O?ot lacjen nielertö ßnbe Januar vor. tSs bauerte bie län^fte iRube

periobe ber ÜJaagüölfer 8 X’etaben in 'JJefdau, ^lanj, JSappel,

berc|, 2t. öaUenfappel, Unterftrap unb ^Utftätten. ben 4)Öben ift

bie Öefabr 31t langer öfefaiuteiifdiaft weniger 311 fürditen, in rarcv

bauerte felbe nur 2 X'efabeu, in ,^n.'eifiminen unb .v^cdiijratb nur 5.

f<6. 3. tonfnm über ä^inter.

9*t

anf (Total '‘(Total raf
UOD.

1

t>'I-
1

San. #fbr. 9on ÜSrii tott

1.

1

ke
1

kg
1

Vitt

iKon.
kg fänf

iHott.

1. p«t.

1. !Sabo8s2)lonft(in o-.* 0«* ,0^* 1,.* 2.7

.1

5,* 1

2. 6t. Seatenberg 1 *
1

.»* 1,0 2,0
1 '’>T» 1

a. gweiüntmen, 2(bw. 2 !
i

j7 1,0 '' 3,. 2
Sla 1 *

1
7«

*8 3,1 1,4 4.7 i

4. ^uxhgratb 1 i 1,»* . 1,1 2,6* ^»7
,

3,4 I! 9,1 1-2
5. Sä(bien 2 ,4*

1

2 1,0
1

3'»

•5. Säten 3 — — 1.« 2,7 1

7. Irogen 2 ,>* -•* 1« 2.0 1.« 3,0 1-2
8. St. (Salten 2 ,*• .4 1,

• 2,0 1

9. 'JieBtau 2 •7 2,. 1,0 3., 1

10. ^lanj 1-2 .ä« #» 1.« 1,4* 3,a •'>
1 •^0 1

11. Äoppel 1 •J» 1
* 1,-* 2.0 2,1

1
4,6 1

12. Äetnö 1 ,2* »9 ,5 ll7 2,0 3,7 1

13. trntlebuch 2 * * 1,0* 3,0 , 2,6 5,6 1

14. 3^Iiäberg 1 i* 70 2,1 1,0 3,7

3,.

1

15. 2)übingen 1
* * > )«* 2.»

i

Ij« 1

16. St. (SaHenfappel 2 > .9 1.0 1,0 3,6 1—2
17. Jurbentbal 2 ,0* ,4 1 ,1*' 1,7 ,

!,'• .3,6 2
18. Siünchenbutbfee 2 .*

»S 77
1 .«* 2.0

1' 2„ 4., 2—1
19. Smfteg, fievb 2 ,S* ,7 1"

*> 2,s 4«, 2
20 . '16artenfee 1 ,1* 2; li 2,0 4,4 2
21 . Surgborf, Sebw. 2 ,>* .4 * 1

2,< 2,4 2
Korb 1 i,.*i 1,0* 3,0 2.1 Ö,o

1—2
22 - BoHmpl 1 ! .t* )*

* 10* 2,6
*>

0,1 1

23 (rgoI;h3pI 1,1 1,** 2,0 2
24. A-luntern 1 .n* !. l,a ,*l 3,1

ii 3,5 3-0 1

26. Unterftrap 2 1,4 1.0* 1.* 1.8 '2^i 4,0 1

26. (Stabs 1 1,*

,

3,8 it 2,4 ^7- 2
27. aietftal 2 ,s* u« 1„* 4„ 3,^ ».
28 Siel 2 *

•y ,»* -V|2y>* 5,0
>)

8,4

29. 8u3ern 1 ,4
*

77 1,6», 3,»
' 3.1 6,6

30. aBigoItingen %
1,1

1

1,4* 3,3 0,6 1

31. 'Kltftätten 1—2 ^
* l,» 1.,* 2,0 6,5 2

32. logetltteilen 2 %
* * 1,0* a,o 4,-*

flUttel bcS RonfuinS er4.‘fO 11.50 S.'iO 1130 3,0 ! ä,IOO 5,300

ööcbftet Konfum 1200 1400 26<JO 2.500 5,i»o

öetingftet „ 0 2tX) ;pio. 600 Iwrt'' 1,000 0,000

Sottet, bie über bem mittel 15 13i 15
'

14 •‘M 17 14

Sölfer, bie unter bem Büttel 15 19

1

1 20, (> 16 18
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i'cii ciiuifijaiiflcneii 'iHUfcvn anvb lucniii iicmclbct. Gin;,iii

5lniftcii crii’iibnt, nuiii höre in bintiiicr Oicijciib bin imb ivicbcv neu ab«

jicftorbcncn 3.u'lffru. i)ie Wettbarbbabnimfer, bic 2 d)iilcr bcs> fd. il^ruii,

batten ipit nbcni'intnt. «ein i'olf verlieren, jiilt bentüiitaiie in ^mfer=

freifen itar 'id« '»fla befonberc l'eiftniut.

Isin bcdii)rabiiies '^ebürfnie ^ur tUeinicjiiiui iiab l"id) überall ba

fnnb, U’c reid) bie 'it^albtradit, nnb nur auf iannenbcnii] ein;teivintert

ivarb. (iö betraf allernieift bie «inbe, bic eben iin ,'öerbft obnebin fdnvcr

aaren. I'icg tflebfirfnis änf;crt fid) auf 5ivci Statienen in berverraitenber

li?eifc bnrd) ftarfen «onfnni nnb niaffenbafte (iiitlecrniuicn beim erften

;MeiniäiiniigannfUiit, in .'podit3ratb nnb Üliel. X'as ivaren andi bic jivci

^efcänctftcn 'il«ilbtracbtftaticnen bes iHirfabrg. ^n ber Cftfdnvei^ verlief

bic erftc tKcinicjnnfl ang nabcliciienbcn (i^rnnben gan3 fänberlidi. 't'ic

'JJfaffe ber ISdreincnte tvie ber nniicivvbnlidic «onfnm bcivcifen, baff ber

'•li,’nlbbcniii wn aeriiuicrem ^Jäbnvcrt ift.

Ter Honfnin ftebt, abiiefebcn vvn ber Cnalität ber 'i'vrräte, im

'i'rvverticn ^nr 3^^Ül ber «vnfnmentcn, jnr ^l'clfftärfc.

Tag illnftricren febr biibfdt bie Stationen ßtvcifiininen nnb '-Jlnrij»

borf, mit je jivei ilH'lfcrn nnijlcidier Starte. lab. Ü.

?ag iirapbifdte 'jlilb ber lempcratnr« nnb ('Icividttgfdtivanlnni'icn,

wie eg in Vlaraii vorctewiefen würbe — jnr 3cit i’infenm, beweift

auffallenb, ban bie .«nrven ber Temperatur nnb beg .«onfnmg biirdiang

nidit parallel laufen, ^^a ber ftrenjic isJinter 92
, 9.‘l bradite cg für vier

'.'Jc'onatc auf .'5 kp; .«onfnm im X'nrcbfdmitt, itenan ;3leidi feinem i'Or»

i^äiiiier, bem milben 'ilMntcr 91 . 92 . (ig führt nng bieg ba,',n, nod)malg

ber 'Oieinuiui, cg gehren bie '.iMcnen bei iirofter .viältc viel mehr, That=

fadien entijeiicn.vihalten.

'.lä’riileidjen wir Tab. 4 , bic Wewid)tobifferen,’,en ber brei Tefabeu

beg '\annar, von benen bic mittlere augnehmenb falt, bie lepte ;,iemlid)

mtlb war, fo ftellt fid) heran«, baf? fic in ipar feiner %«oportion 311 ben

«älteverhältniffen finb. tjg finb ber cieneten 1 .'), ciciten 19 . i'öir haben

nur foldie Stationen 3110 T'erctleid)iniei angeiovählt, 100 währenb biefer

,{eit fein Vlnoflnij ftattiiefnnben.

ISö läüt fid) nnfer Critajiic'inng, ber ‘ilMntcr tvie Sonnner biefelben

iT)inftionen 311 erfüllen hat, barutn and) biefelbe fonftante 'jllnttvännc er«

iniitcn ))inf5, iinb bieg ini 'ilMiiter niit jiröftenn i'lnftvanb an .'öei3material

,’,nftanbe briiutt, nid)t on\ileid)e)i mit ber 'j«enentranbe. Cfrfteng fällt i)ii

'irMnter bie wid)tiiifte f^nnftion, bag 'ilriiten, an«. Ter 'Tücn fann alfo

and) iilcid) mand) anbern ivannbliiti^en Olefd)l'pfen 3. ben ilWuter»

fd)läfern, mit nicberern Teniperatnrcn anofontmen. ,'^iveiteno beherrfcht
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ff«6. 1. bci? MonfMni^ yir Sältc

wiüjrtnb brtttr Otknbeit fonnor 189:4 pljne Ausflug.
g«ur «Cer ^äflrfintr ^«aruai pr« 9rt«k<

I. fielt. S fifll, .1 . fielt. 1 . pro contra S. fta rontra 3.
— — — ser pr ir

1. 8t. iBeatenberg 140” 200” .57” 300 1 lOo 1 300

2. giseifimmen 171 198 108 8(^1». 200 0 200 1 i.yi

3. £>D(^gcatb 173 216 88 41JO 0 •3:.0 0 4oo

4. iläc^Ien 151 192 75 190 0 180 0 200

5. Irogcit 178 249 78 110 1 1.50 0 250
6. Sieblau 194 245 81 240 1 290 1 210

7. 3tai>5 151 18.S 128 300 1 350 1 320

jfoobel 146 196 52 1.50 1 170 0 21(1

9. Stern® 163 201 71 200 0 IW 1 lO:.»

10. Gntlebucb 177 242 173 260 1 280 0 300

11. 3^1'®berg 169 239 .51 180 1 200 0 201»

12. Xurbentbal 186 244 !«) 200 0 100 0 lOi)

13. Sliüm^enbudjiee 150 231 .55 220 1 270 1 260

11. Jluntecn 115 211 .58 400 1 500 1 400

15. Grab® 165 205 93 200 0 200 0 35u

16. Slltftatfcn 14--' 164 61 .500 0 400 1 30',.'

17. lägtrloeilen 164 211 47 250 1 .500 :1 2i.K)

2768” 3638” 1366'' 43:40 gr 4800 gr 12.50 gr

2)iucbf(fiaitt 163' 214” 80' PC. Stett 255 n 280 „ 250 „

bni ^4icn alo Waiijc« fein ciiif)citlicf)cäi 'iivinnciicfübl. promciiierrn

'öienen in ber cbcni ober innern, iininnern 'JJartie ber Jvanbe ijaii3 be

ba^lid), ebne beffen iniie ,’,n loerben, baü in fiiblern tiefem ^iiivtien bereite

Cfrfrorene finb. A-iir bie
'
44 icnen, bie iiMrin jienn.t fiben, nm mehr rer

biinen 311 fönnen, lici^t feine '-IV’ranlaffutuj oor, eo 311 tbnn; biejeniejen

aber, bie fiiblcr fibcn, bie fönnen cö niebt.

Stein einbcitlidiee i){eri’enjnftein reitnliert bie jiejamte ilH'rbauun^ iiiib

3äfte3irfnlation loie in unjerm Mörper. tie führt nne bie« ba3ii, bie ^frt,

3iMc ber iPicit im &Mntcr bcflcticrt,

nodi einjtebenber 311 3eid)nen. '•is.'ir jicben hier nur loiebcr, loao loir i)e=

ineffen nnb beobad)tet, alfo feine Ibeorien.

'

4iei ntilbem ,'öerbftioetter belaejern bie iMienen ben iian3en 5faii. l'oic

rnben ober ü’a3ieren fie in einer bebaejlidien Icmperatnr, bie fctbft in

ben fernften tSefen minbeften« ca. 1 .') " beträitt. 5 oivie ce fiiblcr U'irb,

riiefen bie ilienen näher 3nfainincn in bcbacilicbere ii'ärmc3oncn. 12® ifi

für bie 3Mcnc bereit« unbcbaitlidi, fie flicht. '.Uiit fcldier ih'rjtclinäiiülfeit

trifft bie« 311, bap cftmal« idi i3an3 fidier oor i'oeiinabinc ber .SJiffen bei

'
4lcobad)tnnfl«si’ölfcr iinifite, ob am ^-enfter ned) 'j^ienen fibcn. U<ei 10

"

loar feine mehr fiditbar. Ta« trifft natiirlid) injofern 311, alei bie Jtieiif
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faiin. •ll'enii ^ic iHiciic iiid)t mehr tiefer in ben sHienenförper

cinbriiiijcn fanit, bann innp fie fidi's i^efallen laffen, in fnblerer lemperatur

aii?,5u6arren. tiMr roäblcn ane ber jjvüRen >}abl i'cm 'JJicmentanfnabnien

iinijjierter Wenentrauben jii’ci i?ölfev, ein 'iflattindf «aften, iHrntvanin

4.'i cm breit nnb 2bt,5 cm bcdi), bas .^ieinlid) in ber '.'Jütte bes 'Jfaneo

bm unb ein 2tbii’ei,^eri’plt i.staftcn :UJ cm breit nnb famt einem .'öcniii-

raum '>0 cm bi'd) i, Icpterea an eine Seitenmanb lebnenb.

Ter lliiterfcbieb beiber 4'ölfer beftanb ferner barin, bas

jireite mar tiefer „aiiejefibnitten", b. b. bie im iHlattuott

am .renfter fiebtbare 'JJienenmaffe mar ber äufterfte^

«Uj}clabfd)nitt a f^iflnr 1, ber, mie id) ,’,nm norans be

red)nete, bei ,’,nnebmenber iVrbidUniui allmäblidi Per»

trfiipiiibfii, in bie jipeite ('laffe fid) ’,nrHcfjieben tperbe. 5i0- i-

Ter .jipeite (^dnueijen follte immer fid;tbar bleiben am J^enfter;

een aiifan^ an inuRte icb alfo tiefer in ben iöienenförper bliefen. (Ss

lear am ,>cnfter beim (fiinpintern, ber zweite Miuielabfdniitt b fid)tbar, a

batte id) befeitiiit. J'er lliiterfcbieb beiber ipar eileid) fidjtbar, fpbalb bie

i'ölfer fid) berubiill batten, ^m 'Jllatt mar ftets bie .viant bes iflienen»

ferpers pcn c)leid)er ricbtiiifeit. ^'\m 5d)ipei,’,er (febr mann perpadt) fab

man unten nur bie .'öant — biditen 2d)liitt — oben mar ber 'Jlliif ins

'innere eröffnet, jjan^ Ipfe fafien nnb frei bemeipten ficb bie 'Jlienen. lSr)'t

m ben fälteften iacien Pom '20 . -24. Teriember ilHlJl t, ba ppii ber

iraube mir nodi ein Heiner 'Jtpipen ,’,n feben mar, ba mar bies eben and)

bic .Öaut, 'Jlbfdniitt a fpii]. 1 nnb in sian^^er ^tnsbebnunc) ipleidier X'idjtijv

feit. 2o piele iflttfnabmen icb ffi.iöierte ppii Pier '4'pltern, niebt ,jmei

ülicben fidi ppllftäiibifl. '-l^erfdiiebniuien, i'erenflermuien, Cfrmeiterniupcn,

ivcrnmeränbernticieii aller ^rt entfpradien ben lemperatnrfdnpanfnniien.

i'yii). 2, 4 nnb fitib '^bPtPi3rapbien bes 'JJlattPClfes.

iyiiV <>, 7, t<, IJ nnb 10 fpldjc bes Sdjmei^erpplfeS.

:lnr ISrHärmii] biefer JBilber: ^üni ben j',mplf iberniPinetern im

^ilatt mären eine liitiii lim ilippeniber) nur bie fieben an ber linfen

ifite jp tief pcrfenft, bafj ber fpibe C.ueiffilberfec)el — eine Miiijel barfs

aiibt fein — in bie 'JJfitte bitt'ibreid)te. I'iftati,’, ppii ber 'iöanb

liiifs, in ber bas 3’liiii(pd) ift
—- .Sialtbaii, nad) 'JJprben pffen — betriup

•' cm. Trei biefer iberniPtneter fterften böbf>7 bie mit * ppriiemerften.

sie blieben es and) ben iian,’,en 'ilMiiter. (SS ijalt eben, bie 2lnsbebnnii3

i'cr Iraube bprijental, mie pertifal absnftecfeii, um mp möiilid) bas

.jcntrmn ,51t finbeii.

Jarnad) mürben in bie annäl)ernb märmfte, mittlere ('»affe, ipie in

lic binterfte Waffe, am JVc’"Üc‘r itpd) fünf Jl^ernipineter Perfenft. tX'iefe
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fthoinbar jiciiMltiiic 2 tijniiiii Hieb ebne alle id)limmeu Jvp 1sICH- > Cben

n?ar bae 5l<o|f iimriu bebeeft, hinten ein Mifien aiifleithrben.

Ter 2dm’ei,’,eritecf timr eincieiinntert auf ber iHrntu’abe mit barüber

(lefebten nollen .'öenitveaben. — 'Jforbfeite, nnterfte tJtacie, ‘üJannbaii,

JVIuchlodi i’ereiutt.

(Sin 51'erfenfen i'on Ibennometern in ben 'ifienenförper mar ^ufofiic

'JJfanjiel an ;)Jaum nicht moalicb. X'ic 'Iteobachtnn^ befdtränfte fid; aut

bie (Haffe am ^-enfter. Seebo Ibermometer mürben in oerfebiebener, au«

ber ,'^eidinuuii erfiditlidieii .'ööbe aufiiebänitt. Später mürben linl« unb

redito oben, in ben (Sefen imtb ,^mei Ibermometer eiiiitefcbobeu.

Tie Stellung ber Iberummeter, fomie bie ^Ibftnfniut ber leinpcratnr

0011 (Haffe 311 (Haffe oeraufdiaulidjt ber (Hrunbrin beo iBlattoolfee an ben

oier Xaijeu, bie ben flnfidtteu beofelbeu 00m JScnftcr aus ^fict.
'2 , 3 , 4

unb r> entfpreeben.

17“ 12 11 7
1“1*19 13 12 8

20 14 13 8
'

•21 29 30 21 14 17 18 15 12 18 20 14 9 IG 23 13

21 14 13
1

8

•21 13 12 10
'

17 21 17 12 14 12 11 17 12 9 12 9
j

5. Sejembet +4“ 8. Sejember 5“ !». Sfjember o” 12. 3anuar 0"

B fi I111H!

1111
p 11 111!

gifl. iä. gifl- 3- gifl. 4, gifl. 5.

'^nfi(bt bes Btattoofftes am ^enOer.

Tie lemperatureu in g-ijv 2 oerfliidteu mit beiien barüber, b. b.

mit benen in allen (Haffen, iüuftrieren ein ftattlidjeS il'olt, bas fieben

CHaffeu füllt. ?ie (Haffe am g-enfter mar bidit befebt, bie ibermometer

0011 Ifticucn oollftäubiit bebeeft. Taf? bas i^olf am 8. rejember fo oici

tleiuer, trebbem eo märmer mar, erflärt fid) barano, baf; bie lemperatur

am ü. auf — i5 “, am T. auf -f- 2 ® geftanben. I'aS i^olt febfof? immer

iiod) bidit an ben 'IH’ben. gict. 4 jeiitt unS, baff bie Sraube ftatt tugelici,

mehr gblinbrifcb fid) formierte über 2fat^t. goliienben XaciS, am 10.

X'ejember, mar fic itod) 5iemlidi cjleidi trob + 5 ®, am 11. aber.
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bfi + 2® frciijnmb formiert, IH. mcir um ben mittleren Il)ermo=

meter am J^eiiftcr, ber Kl® .^eii^te, iiocb ein fleines« Iriivpdten iBienen,

ber Ibermometer reebtö mies 10®, ber lintsi 0®. ^(m 'iloben aber foften

bei 15® noch muntere iPieneben am Ibermometer. ^Im foliienben Ülforiten

iraren biefe 'Jfacbüügler bei — 7 ® im ^-reien nnb -j- 1 1 " am mittleren

Ibermometer alle oerftblininben nnb lehrten erft toieber ,yirncf, alo am
l's. Ie,\ember bei -j- 1 ® im fVreien bie brei Ibermometer am fVniflcr

10 4- i:5 4“ Sf'tllf"- mittlere Ibermometer loar jtenan

im .•^entmin ber freiornnben 'j^ienrniirnppc t’cn etma K cm rnrebmeffer.

^m ;>1. Jejember loar bas Irnppdien trob + 7 ® im fsreien nidit

flrÖBer. illm 5. Januar aber bei — 4 ® im 7?-reien reidite bie

clliptifd), mit 1.5® im ,'^entmin an ben iHoben nnb bie Terfe. rie feit

lifben naeften Ibermometer ,’,eic)ten mir -|- 10® ('.

?tm 12. 3minar bei 0® ffi^sierte idi f^-iji. 5. I'ie 'iiVfrme oon

-f 12“ feffeltc nur nodi einii^e löienen, bie am 14. bei -|- 1 1 ® oer=

fcbtrimben loaren. ?lm 10. Januar tanebten fie trob 0® im A'ieien,

bei -|- X ® i:-l ® M ® am fyenfter toieber auf nnb fd)iooll oon ba

an bie (Hefellfcbaft mäditiit. I'ie flan.^e Iranbe beioecite fidi fenftenoärts.

liefe laten mö(ien cteiniiten, um jn beioeifen, baf? bei .yemlid) bober

leinpcratnr, alfo über 10®, bie '40ene nnbebafllidi fid) fiiblt, nnb es ift

bas für ihre CSjriften,^ febr loiditi^. ^Msbann bat fie nodi (£'ic(enioärme

flenui), um bie nötijie '^Jlaboeränberniut oor,’,nnebmen. 'il?ürbe fie bas 'Jlc=

bürfnis, ein loärmeres 'fiUäbcben .^n fneben, 311 fpät inne loerben, ba fdion

ibre Wlieber ben lienft beinahe oerfaflen, loas bei -j- 7 ® ita"ä b’ff

Ivali ift, fo miifitc fie jebe iftblöfnnci 00m OKin^en mit bem l'eben be=

jableii. las itefdiiebt tbatfadilid) oft.

5 . x<}. +4®. 8 Xej. —6®. 20. Xfv —10“. 24. Xej. —I“. 31. Xej. 4 7.®

gig. 6. gig. 7. gig. 8. gig. o. gig. 10 .

9111141 be$ $4»)etietoo[ltes oom Renner «u$.
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Ter 3 dm’oi,\crfli'cf ,51’i^t U’fit jiröficvc iciiipcraturbiffcrcii.^cn tu mti
fairr t){idltllu^^. Tic 'iiJärmci^rcii5c -|- If* l’'«* 1 -” blfil’t lief) jitcid) n?if

im iPlatt. Tic höberon 'ßavticii, U'cil nui iiiib ii\irm i’ciparft, blieben

liiiiiie ;^eit Ipcfer bejett.

iIhmu l’O. re^ember an, ba bic «älte auf 10 " janf, rficfte bk

iflicneiifdiar bidit iiefdiloffeu in bie obere redtte lirfe uiib febrte i^leicb

jeiiiii mit iHatt am ’

2X. X'e,’,ember bei -f- 1 ” (^Teieii .yiriirf in ucllc

iHreite. l?(m ;-!l. reiember bei + T" im ("s-reieii, eröffiiete ficb irieber

ber iHliif in bie liefe be? '^ienetiförperc' — Miuiel fönnen ii’ir’o nitbt

beiften, beim fobalb ber Maften in iianyr ijlreitc oben befrist ift, ift bie

Iranbe unten abiieftninpft.

'i'oiberftreiten bie bnrdi biefe yoei i'ölfer erioiefenen tlk'rfdiiebnn^im

nidit ber bibbcriiym ^tnffaffnn;V (ioioanbern bie iHiencu im ilMiiter

niebt in anbere Olaffen? Weioifi! 2ic tbnn es? oielfacb, nie aber beo

.'f'oniti'? ioec|en, fonbern fteto nur ber ^i'ärme foljienb. 2dion bie 3 tellun;t

ber a^antbienen betoeift bie Unmöiilidifeit, in fitblrrc '}}artien be*? 'Gattes,

100 nod) insfrat yir ('•lenüi]e loare, ,yi toanbrrn. )h.'0 nämlid) bidtt bie

I raube ciefdiloffen ift, ba reden alle iHienen ben .'öintern aueioartss. Irine

riiiii'f lyTiinbete iranbe üe finb freilicb feiten -- jilricbt einem ^i|el.

'ilMe foll in foldier 3 tellniuj eine ijuene riidioärto in bie böbere fnblere

(Staiie fteiiyn?

I'ai) ‘il^inbern, allein mir eine »'^•cbie ber ih.'ärnie 0011 innen nnb

anfien, loirb iiele^entlidi für ein Hudf oerbäiuytioooll. '-IrMr fönnen mit

l'eidituifeit ein '-Ik’lf an-j mmfier loden, too feine '-l'crräte finb, nnb loc

eine 'Jjartie oerbniiiiert, nidit erfriert.

•i'öie 10 anbei' n bie ijlieneny '\d) habe mit eiiicnen ifliKien j|f

feben, loie im '.Hlattoolf ba*j lebte irüppdien bei -j- 12" auf einmal ücb

recite, nnb alle loanberten auf ber loärmften Vinie abioärts? an ben

'i'öabenranb, 100 bie Iranbe bidit an ben iHoben rridite.

li'<j fommt jebod) jiar nidit feiten oor, bafi jiröfiere nnb fleitiere Wreny

partiell 0011 .viantbienen ben riditii|eii '.Ufoment, yi bioloycren, ocrpaffrit,

binnberfdilnnimcrn in jenen Ijrftarrniu'ivyiitanb, ano beni fie nidit mebt

erioadien, loenn er yi laiijic bauert, nnb bie ,>itblunii mit beni Wanyit

nnterbrodien ift. ^'iii '•Jlr. 1‘) traf icb am .‘>0. I'r.ymber lf<92 foldi rin

Iriippdien am Jvenftcr. 3 ie ytterten mit ane'cirfpreiyeti liVinrn, mir iin

/vnibliiiii im fVreien (Srftarrenbe. 3d)nrll holte ich ein loarnie'? .Miffen.

3n ioenii|en '.Ufinnten loar bie syiny Jranbe bidit am ^enfter nnb alleo

innntcr.

.tiabcn biefe fädieliibcii ;,itt ernben 'dienen ber .«alte ficb

enoelircn 100 1 len? Ofein! ISo loar bietj ,'5ittern bic 'iiMrfniui ber fiiblen
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icmpoiiiiuv, bic c^cilmfl’llcv tSucvsiic — ein lU’cvi?ani
5
eftabtmii ,',nr

vollciibetcn ;1}nl)c. — Jvädjeln hörte iinb jal) irti eiiiiiie 'i^ienen ju jebev

;5eii, lind) im ftreiiitfteii ilMnter, ess iimren ruhelcje, bie ihre ^(bli'iiiiiit

balb mit bem Xobe büfUcn, aber ber Wnuibtim bes5 eieientlidieii '4^rauicu£^

i)t berjelbe, inie memi mir im 'ilMiiter au ben Maften podteii. tSin fräf=

tii)eb ;l{aitfd)en ift bie Vfiitmcrt. Tie iiati,',e '4H'lf«maffc ift für einitie

itUi^eiiblicfe in 'j^emeiimifl, unblin 'j^emei-innci ift ftetifl and) — ber Jberim.'=

meter bemeift e? — jeber ruhenbe '4^ien. ^^e ciröfter bie ii'ärmebifferen^en,

befte itri'üer bic Xcmperatnridtmanfnuiien, befto mehr 'jVmciimii), befto

mehr ('»ebraii':'. '4^alb hört mau ee> iia''ä bentlid) au« ber liefe bes

'ierper«, halb mehr bi'ii einer Seite, jebt auffalleub ftarf, in einer Stunbe

ift'« rnbiil, all’ biefe l'fomente Uiffen feinen i^meifel: bie )l'erfd)ie=

biiiuien ber ein,gellten )Hienen nnb ber c|an,',en Xranbe finb

bie Ilrfad)c bess fjfranfenc' im 'ilMntcr.

'Jücmalo habe id) an ber 'Jferivberic, mo ber Xbermemeter 4--t»"

mir ,’,ei(tte, mo alfo ba*? 5^-ädieln nadi alter ^Jlnfdiannnci imn neten nb’

ivefen märe, ein fadielnbc«, ein branfenbe« iMcndien iiefehen. 'il'ae ibäre

bamit erreidit Sobalb unter 10" bie ('>ren,’,temf.H’ratnr (lel)t, ift ber

bithte, inniitc '.•liifdiluft an männere ('ienoffen bie ein,’,ii|e ('»ernähr, nidit

lU erfalten. ^cbe lifemeetimii lodert bie i'erbinbniui oon Mörder an

'»örbcr, unterbridit bic 'il?ärmelcitmui, 'nnb bas fdimadie ^ebcnsflämmdien

mnütc erlöfdicn. 'lü’llcnbete lUnhe ber fiihlft fibenben \iautbienen rettet

fie nnb bas ('»an,^e, beim iierJbc biefe bidit fdilieftcnbe A-alanr rebn;,iert

bic ’iöärmeausftrahlnns) auf bas '.Hiinimum.

'sii ber bollenbeten ;Knhc ber erponierteften '-Jlienen liectt bie CSr=

tlärmiii, marnm ein timlf bie (irimmiiv'tc Mälte gefahrlos iiberfteht.

?as „ifluftauen“ ber '4<ienentranbe beftätutt bas Ok'faiite. bfin 'ik»lf,

biis fühl ciniiemintcrt, im iibriiyn aber febr iint fitniert ift, fdilieüt bid)t

ben «näiiel. ‘•l'öarnm fliciit es nidit am erften mannen XaiV;* ?tr •'öant=

bienen müffen erft anftanen, ba fönnen mir iiclei^entlidi bas ,’iittcrn,

»"lädicln beobadnen, halb foUiI aisbann bas ftiinuifdie ISrmadien ans

„tiefem Schlaf", menn fold) ein ßuftanb ben OJamen Sdilaf oerbient.

follcit wir ciiiwiitlcru V

?ic mamherlei miberftreitenben tS’rfabrniKien nnb ',llteinnni]cn bar=

über, mic bie '4kcnen ein.yimintern finb, muffen in ber ridnit^'u ifleur

teilmiii öes 'ikens nnb änfterer llmftänbe ihre (yrllännui nnb ülusföhnnnii

üiiben. 'iiMr fnitpfen oji bei unfern '•h.'aiioöltern.

Xer S tanbort.

Xic .'öaiH’tfdimieriflfeit in ber (Srmittelmui bes .konfnins über 'irMnter

bleibt bie ^fcftimmniiii ber 'Jlnsbünftniuien. 'Jiidit ii'as ber liken an fliidt
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tiiicn Stoffen mioitcftlticbcn, oerrüt bic '41^1110, fonbern nur um mic ffel

bie ilVijtc filmt iJ^cUiftunii Icidttcr iicmorbcn. 'iiMc riet aber in ber ii'an-

bunc) beo «afteno, ber '-l'erpacfunii häiuten nfblieben, bab ift nid)t cr^

mitteln. Sdnoanfenb je nad) ivMtternnit nnb Stanbort ift eo halb fiel,

balb loenii^er. ti'eleiientlidi erfoli^t ja nod) eine Sättiivniii ber

belaftniui mit 'ii?affcr non aufu’ii liiirbenthal nnb St. ('(allent. X'aü

liniere Stationoi'ölfer febr nne(lcid) plajiert finb
, faitt jeber l'foiuits»

raprort.

(i'an,) taffen ficb biefe Unterfdiiebe im Ji-eiidnii^feitbijehalt ber bic

'llviiie uinfpielrnben ^'nft nie anoflleidien; bic fdimanfenbe Saiuifraft ber

i'uft felbft am troifenften Crt, in iiefdiloffenem ;)fanm ift ein nniibertr'iiib

lidicb .'öinbernib.

X~ie erfte Vtiiforberniut märe, bie bireftc liinmirfuiui von tKciien imb

Giebel ,yi oerbinbern. 'ii^o aber aiicb bie« iiefdieben, fann notb oiel ju

miinfdien nbriji bleiben. fVenebt ift mandie ‘ilViiic playert, tropbem fic in

riiuya iiefdiloffenem .viäubdien ftebt. Tie Stellunii naber .'V'äufcr, ber Umcr-

sirnnb nnb bic iHnbc ber l'nft fommeu in iHetradit.

Tie fs-cuditiiifeit ber ^'nft forrefponbiert mit ber f^onditiiiteit br?

'.Jtobeno nnb ift nm jo iiröfjer, je tiefer am ij^oben, je rubiiier, ftaiyiicren=

ber bie l'nft nnb je fdiatticjer. f^-eudite ijefaniienc ‘ilMnfel finb bctanntcr-

maften bic ftänbiiic Soiiic mancbeo_ yinfero. 'ilk’ fdiimmluie 4s?aben rcipcU

mäftiii fid) einftellten, ba träiit ber Stanbort, bie iieriiiiie Saitiifraft ber

nnuiebenben i.'nft, nidit ber .Maften bie eiiicntlidic Sdnilb. i'om stoben

ber ftiimmt allermeift bie f^-cnditi^ifeit.

Itn i’ollenbet troifenem Crt fdiimmelt audi ber fdilediteftc .Haften

nidit. Sriion in ber iHnlaiie beo fi-nnba mentes befonbero fleiner

Stäube im (liarten mirb oielfadi hoppelt flcfeblt, bic Oücberfdiläiic biirdi =

fenditen ben iHoben nnb eo ftiiiiniert unter ben .Haften bie l'iift. ti'in '^ei=

fpiel maii y'iiy’ii, bafi midi liier liilt: .Hleine llrfadien lyofie ivMi-fniiü.

SlnSilug Sluiflug iMiidflug

1 i

1

Stfl- 11- (Vifl- 1^- .y'9- '3-

fs-iii. II— l.-i ftellen ben Wrunbrin breier ocrfdiicben funbmncn

tierter ijlienenliänodien bar. '•ll*eldieo nuiii mobl bao riditiiic fein? iviil- 11

allein iiarantiert oollfommen troifene Überminterniiii. Tao ,'s-nnbament

fdiüpt oon bcni liinbriiuien oon f^-enditiiifeit. '4'on ber fVluitfeite ber ift

felbe nidit yi fiirditen. ’iv'a« aber miditiiicr; Cie .'laften fommen oorn !

iinf einen C.nerbalfen yi lieiten, ber barnnter befinblidie .'>oblranni J
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iiidjt ,iu nicbriii — bleibt offen, bie ‘liJintevfonne reidu biiieiii, trorfeii

mib loanii, fmiflfräftui unb belebenb ift bie i'iift, bie bom '^oben her in

bie Mnften biiiii^t : Mein «dtiminel nnb locniit Jotc!

'mi ,1-ifi. 12 ift .vi’iir ber ;lh\]en nndi absiofdniitten, allein bie in

bemfelben jiefanflene i'nft ift bod) febr fendit, beim fendit bleibt ber '4<oben

\ufoKV’ ber Mapillarität. I'ieo Jsninbainent ift bas? benfbar jri)led)tefte. 2ln

foimisien 'liMntertaiien eru'ärnit bie Sonne bie ^nfienfeite ber Maften, bie

ciiifftrönienbe loarme Vlnftenlnft reiftt bie fendite falte Wrnnblnft nach oben,

inib fo ift base ilfätfel sielöfl, loarnm fonnisi pla,gierte Maften auf fenditcm

llmeritrnnb fcblediter nbenointern, alo fchattiiic nebenan. 'Ufebrfacb hab

ich itemeffen, baff über mittasi in befonnten iJinbenten bie Jemperatnr am

'.floben innen, birefte unter ber Iranbe iinneffen, nnt 2— ii® fiel, loäbrenb

in ichattijiein CSinbenten iKbenan fie j^leidi.^citin ftieci.

,>iiV i:-5 ift einenteilo beffer, anbernteilo fdilediter alse (“Viel. 12. Tic

Vnft, loeil bie tHncfioanb offen, ftai^niert ,^ioar nicht, baciecien fdiläett ber

illeiten ein nnb bie ‘irMrfmiit ber 'ilMnterfonne ift ebenfo fcblimm alse in

<vül. 12.

lise inasi fidi otclleidit l'iancber baran ftoüen, baü ich im billisien

'.Wobilbienenftanb, 'Jir. 4, ^ahrjianii IHIKJ, jicrabe base rvnnbainent nadi

,"visi. Kl empfohlen. Sas* be,’,ifbt fiel) aber nid)t auf einen freien Staub,

fonbern einen anse .veanse lebnenben, loo bon ber iHiuffeite alfo feine 'JJieber»

fthläite jn fürchten finb.

r c r M a ft e n.

Sie Urfaebe feuchter StiHfe lie^t in ;,ioeitcr ffinie am -M aften felbft.

ilMe bereito jieja;it, oermaji ein febr i)nter Stanbort bie ,‘\-ehler jebese

Maftense ,’,n forriiperen, ber hefte .Mafien baijeiien leibet unter einem fd)ler=

haften Stanbort.

Sdiledit bünftet ein Stoef ans?, loenn ;,n bideter Schlnp, Clfarben=

anftrich, ('Mao, oerfd)ioollenc lüren, bie oon innen ftannnenbe A-cncbtii|feit

irtnoer enttocidien laffen. ?amit ift and) bas? Urteil stefprodten über bas?

üiutfllidie i'erfitten jeber üfipe nnb bie pebantifdien Vlnforbermuien hin-

fichtlidi ber 2lrbeit bes? Sdsreiners?. Tic im lebten i'öinter allgemein er=

rrobte Infticiere ^'erpadniui i^ehört nidit ,’,n ben Oienheitcn, bie fdtneli alt

n'erben.

'4'on meldier ‘irMifniii^ ift bie A-end)ti;ifeit oon anften nnb

innen auf bie tlUcnenV

'it*o bie 'illaiie einen fend)ten Stanbort oerrät, auf ber Sdiattenjeite

bes? ,V)anfes? inner lUännien, loo aber bie tfinioirlmui birefte anffteii^enber

feuchter '^obenluft auocieicbloffen ift, loeil bas? .vsänodten auf 'pfählen ruht,

ba fann bie Übenointenniii, loeim bie l'nft nidit iiefainren ift, iia"', sint
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ffin. 4'ic ^liif'fniiftiiiuicii ^c^' '4<iciis' t’aiuit jumr tic 'Jliiücnluft ,’,fitu'ctif

iiiclit, nllciii «aftcii mit Mtffcii iättijicu firti bicmit. Tic i5.’druic K‘v

'4<iciis> i'ifK Ki»f ciiiciicii ^llIS'ic!1 ci^ul^v^^’rp^'llftc fo U'cit ,vi befer-

bcrii, baf? fie ihm iiictit i^cfährlicli lecrbcn. ,'^eitii'cifc, bei Cft iinb Jvi’bn,

ii'crbni audi bic «aftcti ii'icbcr nitlaftct. 'uu fct)liininücii ^-ali ’iciiint neb

in einer (Sife Scbiminel, ber '^ien felbft ninnnt beehafb feinen Schaben,

(^efctiäbii^t finb aber '4^dii nnb '-i'crräte.

^Inbevo, H’P iiefattiiite i.'nft nein 'j^eben lier fteijit: .v>iebnrcl> leirb

nidit mir ,',eini'eife, fonbern fonflant bie 3aiuifraft ber i'nft fc beriibi^emin

bert, biin 'ifieberfdilmir auf ben '.ii.'aben nnb an ben ii,'änben fidi bilben.

^Iber andi ber 'j^ien ift hiebnrd) jiefdiäbisit : Tie iirofie (l-lädie bir OJiebcr

fdiliiije, bie überall ale Jiin4’el, in Irenfen nnb ftanbfein auf '•h.sibeii imb

'i^ienen fidi iiebilbet, erheifdit, luenn fie anftanen nnb rerbniiffen, beben

fenbe '-iiHirme.

(i‘« iei baran erinnert, ii’ie fdniell ii'ir frefteln, u'enn nnjerc fdiiiHMfiifle

•Vant fdinell tmfnet. STber man bäneie '-Ji jirfrerrne i'iafdie ine- manne

,'5innner nnb man mirb bie iHidnijtfeit bee ('iefaitten ebne Ibermemeter

verftniren. llnb and) im '\iinern ber Maften femmt e« ,ynn Irednen,

menn ein fd)arfer 'i'äinb anbebt. Tiefe '-i'erbnnftinuibfälte, frmie bie biird'

iniiiefnnbe, fend)tfalie l'nft er,’,eiuite '.J^ennrnbiitniut fdiaben fdimer.

'Jfnn ift niiv and) flar, marnm bie nebluten Tiefen im '^llliiemeiiieii

fd)led)ter nbermintern, ale bie trerfne)! .Sieben.

Tie bette i.'iiftnnvi ber .'{aften, bie fcritlid)fte '-imr^arfinut i’crmaii ;Vir

menici, mo ,yir A-encbtie(feit ncdi ber )d)limmfte fvi'inb fid) ctefellt:

^Urtlltft. All fenduem ('irnnb, am icbneibiiien Cft nnb fonniii,

ba iinb ber ^^äfien brei im ijtnnb nnb tiu'bc ben '.{tienen!

l'uftüi! beiftt ,’,mar bie l'efnnii imn bent’,ntaite, allein bicb behebt ficb

mir auf »tenrutenbe Vhi'jbiinftmu'i map bariiber ift, bap ift nom 'j'i'feii.

‘-1',’ie erflärt fidi bie '4'Tirfnnit ber ;^niilnft? 2ie enr,iebt jeben ^ncienblicf

bem tJ^ien bie fdiiitjenbe l'nftbiille nnb befdileimiitt bie 'Imrbnnflmiii ber

':'>fieberfd)läite im Ctinf. Ta hilft ‘4'ereniiermiit bcp A-liutlod)ep i^ar meniit-

Ter iiipfte, fdiliei'tenbe frei ftebenbe 'iMH’ilUm leibet mie ber fleiiu'

tiinbenter. ’lik’ ber ir'inb ber 'iiM'irjKUdfl, bn liiMen bie Cbfer in bicbtcii

.s>anfen am '.Heben. Tie virimmutfte «alte fd)abet nidit, mie ein ftbarfer

«('erb bei nur mätnjter Arcfltemveratnr. 'iin’r biei'on fid) iiber.teiuten mili.

ber nebme fd)i'n im 'THn-minter bie nnb ba i.'eidienid)an per. '4'öinb mif

A-enditiiifeit i'erfd)iitben allermeift, map ber «alte, bem (iin',elfaften, bev

'T^'i-paifniiit ,yutefd)rieben )i'irb.

Tefpelmanbiite «aften, bide Ttrebferbe! iiant ied)t — beffer aber

nc>d) ein tmfe)i rnbuiep 'Hlätsdien! 'stt ebne '.'Jcafel bieiep, fe rnben fejiar

jin leiditen Btrobforb bie 'JMenen )i'ie in itbrabamp Tdipf;.
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fdjulbe X'ir, cjejc^ä^ter Scicr, für bicfc ifle^auptungeii SSctreije.

'•Wohlan! Da liegen fic for mir in JiiHe. finb bir Jlntmorten ber

H4 Stationen, faft alleö ^n^aber gvöilcrcr Stäube, auf nac^fotgenbe 5r<igc=

bogen

:

1) Siie ftc^ bie Stiftung bet Stüde beiväbrt?

Oeniigt bie SBegnobme beü genfter« ?

2) fflo toaren bie meiften loten, in ben untern, mittleren ober obetn Stöden,

(Sdftüden ober Slitte?

^aben Siujetfoften im freien me^r lote alä folt^e an trodenem Ort?

3) 'iBaa toat nach 3brtr 'Vermutung bie Utfacbe einer grofien Joter't

®ob es in bet unterften Stage autb Sölfer mit wenig loten?

4) äSie biel lote batte annäbernb bao SiSagbott? 3fi biee alliäbrlitb jiemlitb

gleich? 'fflie bb<h «b ©oben ftebt ber SBagftod?

5) $aben ficb bidwanbige ^orbe beffer bewährt alS bünnWanbige?

6) Schliefet 3h^ Itabillon gut? 3*><it fich bei groftet Äälte Seif an ben

gluglöehetn? wo? in ben obern Stöden ober überall?

<) ^at ber örutfafe bieä 3“hr f'^üh ober fpät begonnen?

8) SBaten bie Siölfet mit wenig loten fühlet ober wärmer berpadt? in tiefer

ober hbh<r Stage? auf trodenen ober feuchten Stellen? mit engem ober

weitem glugloch?

Die £ e i d) e n
f
d; a n.

Sdfon bie Slnfit^t, loaö grojier i^erluft bebeute, fagt, moran man

fid) gemöbnt: Der eine ^ei§t 5— 10 gr lote ^iemlidi oiel, ein jmeiter

tajicrt bas je^nfadie nidht fdjlimmer — i^erlufte bis lOOgr fommen oor.

3crftrent liegenbe Dole finb bie Cfjfer ber Unrnijc, bie beifammen

liegenben bie Opfer bes ^die (fnbe fliooember — ber Ülooember

war milb — oorgenommene ifeicbenftban beftätigte bies in überraftfienber

©eifc. .'öic nnb ba traf ic^ rin 'i'olf, beffen Dote auf bem ganjen ftaften

jerftrent, fogar hinter bem Ingf»-

ISin tPiendien lief quer über bie leere '-l£abe am ^enfter, purzelte

lücber nnb trappelte ein '-l£eildicn noch am Sjloben. Die Temperatur biefeS

Maftens, am tühlften 'Jtooembertag gemeffen, war am fftoben -j- fi'’. (S^leidi

würbe ein 'Jl?iebcrbelcbungsDcrfuch gemacht, unb .^u meiner größten Über*

rafdmng erwachten auf bem loarmcn Derb circa 20 “/„ ber Reichen.

'Cöärc bie Seichenfdiau erft nach 'Ufonaten oorgniommcn worben, fo

bättc ber tPelcbungsoerfuch natürlid) feine fVolgc gehabt, lis finb alfo

biefe '.Bienchen nidft erfroren unb abgefallen, fonbern haben fidi aus irgenb

welchem Wrunbe oou ber Traube gelöst unb finb, weil ifoliert, bei relatio

hoher Temperatur erftarrt, fteheu unb liegen geblieben, wo eben bie
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^lieber ben T'icnft perfaflton. 5Pfi ber .vi’citcn ?cicf)fiiirfiaii am 15. Tf

,^cniber, mit 3cf)lup einer anljalteiiben, iiidH jtar falten, aber frfmetbiitf!!

Cftperiobe fanb idi, nadibem am 1. ^e.^ember an^iteränint irorben mar.

in ben bcin Cft preibiteitebenen liinbenten an ber Cftfeite aller Ltefeblri'

jene JlJeiben 3oter. i'ie öftlidifte Waffe jeieite ben c\ri5wen i'erlnft, ee

mären ihrer je circa 20 "r. 'un 'iliacillcn batte bic ‘JJiebrÄabl in felber

,>^cit taum 1 gr Jrter; bcbciteidtcn ber frei allein ftebenbe ifanenä, bepen

5,^or,yiit ift: minbgcfdinbt.

.öeren mir nun bie 3^crid)tcrftatter i’orcrft über fHefiir ebtnniten

ncrfd)iebcner '?(rt.

'ii?eite 5t>iillöd)cr. ^faditeilieic ^olijen bat feiner fonftatiert.

'Dfit engem J^lnglccb baben mebrere andi gut nbermintert — marum

nidit? batten trot« engem f^liiglocb febr viel Xctc. Xa? meitc

f^luglod) ift nid)t in allen 5\Mllen non iPebentung. Xaft ber böfe

j^einb burdi^ f^lnglocb cin.^icbe, ift ein 'is^intermäreben. —
bnrdt irgenb mcicbc innere ober iinfterc llrfacbe bic 21tmung unb

bünftnng erfdimert ift, ba mnfi eiJ nitblid) fein.

X^ie fPefürebtung, bnrdiö JlufllPdi ein;(iebe bie ftältc,

mic bnreb bie offene 3''>i'"frtbnrc, tann fein Xbeoretificren

mibcrlcgen, ber IbffntPtttefft ‘'Kein bat baö 'ii?ort. 'Äm

20. 'Jfooeinber 1803, bei —3" im fvreien mar bie Xemperatnr, !

gemeffen am iPoben jcbc'S .tJaftenö bnreb 2 Xbermometer, bic I

feitlid} bi5 in bic 'Dfitte gefdioben mnrbcn, mic Jig. 1 1 jeigt.

^ifl. >1-

Stage

1 '
obere 1

na ift

mittlere

|
leer

untere

|

^

nadt

Wröpe unb

a. in ber ilorbfront meine« ^avilTen«.

8 6 4 7

I

I

naett

4 4

naeft

7 6

i

roarm tparm
I
pactun^

8 4

tearm

2 !
2 I I 2 3

Warm marm wann

Wröpe unb Stellung bco {’fluglocbcs ift erfiditlidi ans ben
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Stage

pbete

b. in bet Ostfront.

1

< ’
!

6

tooim

e 5

na(tt

5 5

nadt

»1
ater»

padung

J
6 6 6 6 4

’
11 nadt warm mann 1

1

h .1
leer

2 2 3
3

1

1"
1 nadt toarm marni

1

TaiS WcntflH auf bciu untcrcjcbrcitctcn Xlarton bcivicst, baff bie 2 cm»

pcratur am 'ilobcii ablfäiiift, mcbcr i’oii bcr Wröffc best Jlufl'

locb«, iiDct) bcr '-l< c V p a cf II luf, fonbern bcr 'IMljc bcr fSicnciitraubc,

iinb bap bic unterfte tStacfC bie füblftc ift.

fjinc '-l'crcflcicfmiuf umn af'flf»» 'P'C bie »om Jlitfl*

loch total iinabfiänflicfcii ^micntcmvcrafurcii locmi nur au cinicfcu 5 töcfcn

ein paar mal ifcmcffcii - cfclcifcntlicl) fociar jfum Jriun'diluff führen föuu»

ten, cs fei bei locitcm fyluillod) U’iirmcr! 'lito bics fdiciut, verraten fid)

l'erftbicbuuifcu bcr Xraube.

fjlei ijleidi fid) bleibeiiber Temperatur im 'vurben am 7 . uiib

H. ;jauuar einijic Jyluglöd)cr enveitert. '-ll'as tvar bie Solifc?

^Utlete flöge,

Januar 1892. 9tr. 17. 9ir. 18. 9tr. 19. 91r. 20.

e1 1 —2 —1 —4 "

--

1
\

—2
:

1

8.-9" i

I

' -1

1

—3 +2 , 1
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ftat«.

«r. 22. Sir. 23. Sir 24.

T I
i

+1 -3 +1 ' -1

i 4-2 4-1 . 4-2 —2

l

©erilhc bic uni’cränbcrt jicblicbcnc liiifc t'älftc, '?Jr. 17— 18 iinb

21 22, bic trotjbcin ihre Icniperatiir sicii’ccbfclt, rebcn am lautcftcii.

c n ft c r mcij! Cic mobltätuicu flfüliicn biefcv 21 eiicriini}, bae

fVcnftcr biird) ein .Miffcii ,^n erfeben, U'ivb non allen beftätiiit, bie ce c}e=

rcacit. X'cr 3(njiftlic()en finb nur meniiie, einer biifite co mit 2cf)imniel

nnb Icten ein anbever mit Joten. •ü'enijie fnbren auch mit ber alten

'JÜlctf)pbe iint: fyenfter beiaffen! 'ilianim nidu? Tae* maii in .poebitratb,

am fininiiien .'panci, mit trprfener, J\-end)tii'(feit tptal nnbiircbläffictcr Unter

taije aiiiicl)en. (Sine 'fjrpbclei ift betsbalb ba? 'Jfene nid)t. Olcfdau: X'iircb

ünftunit ber Jlfliuilöcber bei 'A'Cjpiabmc ber fVn'ftcr, aber 3lnf(bieben npn

.Viiffen iparb erreiebt: trprfen nnb meniii Xpte, nnb jmar audi unten, u'p

jnmeift alljältrlicb i’iel 'ii.iaffer nnb i’iel Xpte mären. (Sin anberer fiiibei

bie ÖffnniKT be<< .vieilp unterm fVenfter iteniiiienb. (Sin britter baiicijcn

fpijar bic ‘ilie^nabmc bep fyenfterp nnitenüitenb. 'iiMr erfennen bicrin fofprt

ben Unterfebieb in ber Xrprfenbeit bep 5tanbprtcp.

T'a bciicivtcn nnP alle 3lbftnfnnc(en üPin abfplnt trpcfcnen biP snni

fcf)r fenebten in ber für nötig eraebteten Viiftimg; alleP bclaffen — nur

ben .Qeil meg. — f^enfter meg — fV'cnfter nnb X^cefbretteben meg —
alleP nngenngenb. ük’ trifft Icbtercp 511 ? !jn (Sinbenten in fenc^tem ÜSiefen-

grunb, am 'Jlprbpft.

lliann finb bic J^nftcr mieber einjnbängen? 'JlVr’P anfangP 'J0?är,^

fdjpn tbnt, ber mirb erfal)ren, baj? ber 'Wpiiat 'JJJärg, bo ber brntenbe

'-öien nüid)tig anPbnnftct, mehr 2d)immel erzeugt, alP ber 'Mnter.

.Üii^l Pb er mann? Önrgbprf bat mit fiiblcr (Sinminternng gute

(Srfabrnngen gemadit: ilhibigcr!

(Jaft alle bejengen; i'ölfcr mit febr menig Xpten gabP nntcr ben

fü^I nnb mann fi^enben.
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«übl bcm '-lyinb aiisiicieutc übcnviiitcrtcn iAlorfii; .'öaufcn 2iner.

JHcjirfif lid) ! X'as' )prid)t aber ii’cbcr für falte iiodi ii'annc i'erpacfiiitit,

neeb flfilcn cinfadi maiibiiic .«aftcii, fonbmi iieiifii bcii 2taiibint. 'Jfatiir

lieb, u’eiiii ber Mafteii bic Rebler bcss Stanborte? beben foll,

bann fveilid) ift felii" ii’arme '-l'erpacf iiiici iiebi'teii. ’-iiH' aber ber

Stanbprt riebtiej, ba ift bass Miffen i’on iinteri}eorbiieter tHebeiitiiiiii. i Siebe

pn«. r)0 iinb 51 bie il^eriilridiimct, be^lv. (Mrbjfe beo J^-liiitk’dtc' uiib '-Ik’r-

pacfiiiiii. I (i? ii’äre alfo in >!lnbetradit ber iin.^äbliiini- »idit svin,^ riebtifl

pla,gierten Stäube fanin jieretbtfertiitt, bie l'ofnnit 511 erteilen : fs-ort mit

allen MiffenI Cfb ift ja freilidi iraljr : 15? märmt mir, menn bie Xranbe

gan^ nabe an? ftiffen reiebt, aber c? fdnrädit in jebem /"^alle ben ,'5iuv

rie Viffen in töbren «11 baltcn, baben alf? flar uiele alle lirfadie

il'etter ober eiiiicr 'ifan? (5iner mir jilaiibt bie lirfadie febr

fdilcebter Überminternnit in ber ju groften ,S‘ihl mm 'iikiben ,’,n fin=

ben ilti. (5r öffne bie fVlitillöchn', befeitifle bie f\-enfter nnb prüfe feinen

Stanbort imb er mirb in feinem Urteil mit anbern übereinftimmen. ih?o

ber Stanbort febr feutbt, ba mirb e? beim erftmalic)en ^'orfiidi, ein i'olf

auf fämtlidiem 'ivWibcnban aller brei I5taeien ,^u übermintern,

oerbleiben.

.«ein 'ilkmber, baft bie? i'olf an '.Hau imb '.Hienen fdimer iiefdiabijit

mar. ’Äit troefenem rubisiem Orte ctebt? an.

15ine i'ereinfadjimci be? '.Betriebe? foll ba? fein? 'il'orin beftebt fie?

X?aB icb bei ber I5rübiabr?reoifion fo oicle 'il^aben an?» nnb einbäiuicn

muß! X'en Sommerbau im 'ilkitter beiaffen! tann niemal? ']5arole merben.

iöabr aber ift, beffer eine ober ,poei 'iöaben ,pi oiel al? iju meniii.

X'er tiefe Sib- Oben in fVitl. 2—5 illnftriertc? 'illatti’olt nebft

Pier anbern im einen ^aoillon fdiloffen ben iian,ien 'ilknter bid)t an ben

'.Hoben nnb überminterten bei oollftänbiei offenem JVliiiilodi an?iie,p’idinet.

'^uretborf mifft bie .vauptfe^ulb fcblcditer Überminterniui bem tiefen Sip

bei. 'bleibe möijen redjt haben

:

iHeitht bie Iranbe tief berab, meil mäditiii ba? 'indf, nnb lehnt e?

nuht an eine naefte einfache 'iffanb, fo ift ber Sip ctana iiefabrlo?. Sipt

aber ba? 'i<olf tief, meil bie reiche Sommerernte, ber 511 rcichlidie .tioniit

e? herabbriieft, fo mirb, menn- fchmächer ba? imlf, e? Sdiaben nehmen.

(Srfebmert ber tiefe Sib an enflem fyluilfonal bie '^(tmnnij, fo ift bie

SHuhe fleftört.

0 f a n b e n f i di bie m e i ft e n 3 0 1 e n ?

3n ben unterften Stoefmerfen! be.^cuften nur einijte. fernher mar’?

fo, melben mehrere. Seit ber l'üftnnct ift bie? niebt mehr ber f^all. ‘il^o»

für fpricht bie?; T^ie fVenditiitfeit ber tiefften Storfmerfe ift bie lirfadie.
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X'ic iintcrftcii, bcfonbcrs bic 5töcfc am sHcrb im

Staub bes5 .'öcrni '4^ntn fcl. iiafUcn alljäbrlicf) unb batten mehr Jote.

Üiirbcntbal illiiftriert flott bic iHcbcutunii ber tHobenfcucbtictfctt: Ulm

mciftcn lote im Staub unterftev i!abeii, menii^er oberer iiaben, notb

menicter frei ftebenbe 'j^enteii. Ter Staub ift biiitroftopifd) febr fcblecbt.

allen Storfioerfen itleidi! lautet ber 'i^ericbt, loo trorfen ,^ufoli)e

be? Stanborteo ober ber l'üftniKV

^n ben oberften Stodmerfen! melben ,^ioeie: .vierno bat febr

ricbtifl ben Wrnnb erfannt: ein ftbarfer ibalioinb, ber bie tiefem Stod»

loerfe nidtt crreidit.

Ter 'ilMnb allein bat and) bie oielen loten in Oirab\' oerfdnilbet.

Iroden ftebt ber ^aoillon, aber oft tootbenlanji im fenditrn 'Ji'ebel, unb

am Oc’orboft: X'ic emten fVlUiilödter haben feine 'Ü?unber jietban. ^Itftättcn

ift binfiditlid) beo '•UJinbc" nidit oiel beffcr. .>>ier itefetlt fitb aber biefem

fcblimnien böfen ^einb ber .^loeite, fendtter llnter^rnnb.

^n ben lidftödeni faije)) oiele. •li.'ir erfennen nnfcbioer fcfcrt bic

il'irtnnjt beo i'öinbeb. 'Jfciirciflid), ban nicht alle trdftödc jileid) febr beni

'il^inbe auoiicfcbt finb, mitunter ift ein unterer lidftod belaftet bnrd) fyeucb=

tijtfcit unb •h.Hnb. '-llco nthiii nnb trodeti ber Stanbort, fann natürlich ooii

ßdflöden feine üi'ebe fein.

Tic fonnijien (Anbeuten rTabanti in ,-^roeifimmen batten )oicbcr

mehr lote, biebt beifammen liei^enb. 'ificbfel: „öin.^elnc Tabant, bereu

i<orbmoanb bnrd) '^fretter nor ber Sonne ciefdnibt mar, batten mcnicicr

lote." X'ic ilMrfunit beo faltcr l'nft oom 'ifoben her bei Sonnen^

febein ift oben erflärt morben hier trifft bice ,^n. '^bnlitbe? batte

früher .V'err Wölbi erfahren.

‘irk'bl oerftanben! Sdüblidi in biefem Sinne ift bie 'iiMntcrfonne nur

ba, )oo fie eine falte Strömuujj in bie Stöde faucit, nicht aber in eint

fituiertcti Stäuben, fiebe JVict. 1 1

.

X'ie (rinbeuten batten faft burcbrocct mehr Xote. ^n ^nbetraebt

bco Stanborte« barf nii'j ba« faiim überrafeben. lief am 'Jfoben, meift

ohne Sodel, frei im Warten, atu '-iLMnb, ba muff es fcblinnn fteben.

Unb bic liinbeuten folleii besbalb oenoerflicb fein? Sinb bas nicht

and) ISiubeuteu, bic .«örbc auf fehlerfreiem 'jfauernftanb, bie faiun ein

t'ubcnb Üctcbcii haben? Ws ift cjccjeumärtig fo oiel oon ^Jmillincien i X'.Ucr^

jon, Werftunji, 'ii-'ellsi, als bem non i)lu.s ultra bic iHcbe. T'er 3“’

fammenftblnü Ameier ^>ölfcr - bas fdicint fo natürlich, ba§ man’s nicht

bemeifen muf? — ,yi einer maebtiejen .'lu;tel fidjere eine beffere Übet'

minterunct als ber Win.^elfio. 4ü'ii meitien fiebeti Winbeuten finb fünf am
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Cft jd)lcd)t fituirt. J'cv ii’ic ^a^s ‘is.'atii’flf, bcibc bcftcnf-

fitiiicrt, übcrii’intcrii ou^i^c.^cidnict.

'JOJcinc Cftccfc im 'ISaDilloii, iicfcl)ütjt, iiiu' brci ,'5iinllinii«bi'iiteu bc=

ftcbcnb, ftdlt fid) fett ^abreii in ber l'citbcnjdmn abfoliitc iiicbt beffer als

bic iibriiicn. (Si^entlid) finb ber „ISinfieblev" im '^aoillcn iicdi i'ielc.

4i?äre bie Tbforie iBelbJ: „»^tneie beffer alf’ IJincr" ridttict, fo miiftte fid)

bie® in allen meinen X'reibenten befunben; benn je ,’,U'ei fdilieffen
,^
11 -

fammen, ber britte ift ifoliert, nnb menn er fidi nid)t an ben trcnlofen

'J?ad)bar fcblieftt, alfe an bie biinne, narftc, falte >2 d)eibnranb, finibern

red)t,^eitiit fid) änriirf.^iebt in feinem '-i<an, ober and) an feine entjieiien*

itefeßte J'pppelti'anb beini fsditi^lod), fi' läfft feine ilberti'intennici nicht®

sn tniinfthen iibrici, ift pft beffer al® in ben .'^tihllincten.

dfegello® finben fid) bie meiften Jüten halb ini ^folierteti, halb in

beibeti ober nur einem ber beiben •^loillincie. ''Jtati möd)te eiinoenben,

ba® tnö^e im 'fjaoillon jntreffen, in frei ftebetiben .'Jaften fei ba® )i’a®

anber®. X'arauf ift 511 ermibern, baft bie tinterfte (itaite meine® 'Ifaoillon®

muibeften® fo falt ift, at® bie ISinbenten int Warten 12" im Älafteit

bab’ id) toieberholt beobadttet. X'ie '•h.'iirme am )}loben be® Maften®

inroettbiii, toirb ebeti bebinett erften® bnrd) bie 2fäl)e ber Jraiibe — ift

biefe aber hoch, sioeiten® bnrd) bic oon allen Seiten, nnb befonber®

OPI) unten, am allertoenicjften btirch® fyliuilpd) einbrincietibe Miilte.

Tie fpurcht oor ber Malte toenti rid)tic| ber Stanbort —
mie ba® i^ob ber ,'iioilliiuic beruht nnr auf 'Oieinnntien nnb

iäufd^ttititen.

Glicht in ber Mnppettnui Äioeicr fs'nntiliett, bic ja in ber 'iJotur

and) nirejettb® oorfommt, fptibern im einzelnen '^ien felbft liecteti üpIU

fpinmen ejenügenbe Warantien für eittc gute Übcriointcrting. (fin 'ifeifpiel

mag bic folgen gegenfeitigcti ,'^ufammcnfd)luffc® jiocicr tjlicnentrauben

unb be® (Sinjelfihe? illnftriereti. '-Inm oier 'iuMtern, ,1-ig. Kl, hatten fith

im thMnter 92 93 bie ,^)pei mittleren ^ttfatumengefuttben. T'ie ttitftpcfc

toaren ifoliert. X'er linf® fah fid) getänfd)t in feinem 2t)ifd)lnf! an 'Jir. 14,

bic f^plge mar: Irinfeitige tSrfältnng unb oiel Jpte,

X'er redjt® oerlicff fid) ntir auf fid) felbft lehnte an ber rpppcK

reanb am offenen fVInglod) — intb obgleich nnr mittelftarf nnb ganj

nadt, überminterte er beffer al® bie ,'imillinge, betet) ,'^)ifanitnenfd)lttft

infolge ungleicher Stiirfe nicht gan
,5

fprreft toar.

(S® möchte an® ben Xemperaturen gar leid)t ber Iritgfdtlnü ge=

sogen n.>crbett, bic ^^millinge hätteti bpd) bebcutnib höhere ,’Jcntraltemperatur

al® bie (Sitter. -- X'agegcn ift in erftcr X'inie einstiioenbcti, baff in lehtcr)i

lein Xhermonieter ba® ,'Jrntrmn erreidtte jiifolge be® tiefoi Sipe®. ,>jn=
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9lr. 13. Sit. 14. m. 15. 5Rr. 16.

ijcjeben immerhin, Urne febr iilaubrnürbii^ fdieint, bap bie t'oppeltrnubc

eine bßbere ,'^entrnlu'ärmc beftbc, fo ift bannt iiccl) jia>' bctnicicn,

bemi mir roiffen nun, bafj nicht bic Miiltc ber befe S'cinb, fonbern Jeuchtig»

febicrbafter Sib nnb llnrnbc. Unb itcrabc bi'>f>tld6d) ber

btiben lebten 'IJuntte bietet ber ^milling feine beffern (Garantien al^ ber

Ifincr.

Xer Streit nm bie befte iBobnunfl b“t t’ic ^ufmerffamfeit

Pcn ber nbctelenft.

Cie Soreje für einen troefenen, rutjiGen Stnnbort fei beö ^inters

erfte 'flufGabe. '®o bieb nicht inÖGlid), ba foi'Ge man für mÖGlicftft rnhiGf

llüftiinG nnb ^Nbmebr beb 'liJinbeb nnb ber Sonne.

flog Iräffiflljr.

^ic SntmidlunG ber f^tora.

^n ben iJiieberunGcn ermacht bie erft Gcraimif ber

schneefchmelje. ^fnberb in ben
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^11 J'ai'D« ()ir(t bie 3d)ncfbccfc in ber Ifialjoble bis^ iBiittc 'April

an - iilcicbii'cbl blühte am 15. 'JJiar,^ fd)on ISn.^ian, nnb lanbeten bie

erften ivcipen '-Italien in '.yfittc ber 'li'interlanbidtaft. „Wott meifi ron

ineldiein 2dinec*‘! benierft ber .>>err ‘‘IJfarrer. ßroene', (injian unb

'JÜiär.u'itblüincben befdiaftiiitcn mit 2chln)? bee^ '.Wonat^ idicn alle i^cltcr.

(Srccii!? eröffnete nach '.Witte April, ale unterm I'orf erft ber 5d)nce

mich: fdnm eine i'ortracht, bie quantitatin 2diritt hielt ber ber '3Jiebe=

rnncien auf SÜrfd) nnb Vömen.^ahn (fiebe Aprilrapport i.

Jvrnb ruft allfährlid) bas qar fonniqe 5t. '.f^eotenber^ bie

tSienen 511 lobnenber Arbeit. Schon oom 12. 'JÜfarj an b^nicite bie

Krica carnea. ^n ber britten 'J}fär,^bctabe erhielte baS 'il^acjpolf febon

'.JlriittoDorfchläqe pon 100, 1.50, 200, 100, ;-100, 200, 220, 2.50, total

1520 ffv.

Alljiemein riieften bie 'ijlollenlieferantcn: .vtafeln. Grien, 'iViben,

'jSappeln, Ulmen mit feltener '.Wacht ein. 'sbnen gefeilte ficb alo Wooität

in St. (fallen bie Värdte.

Tic qcrinqen .^lon)'um,Ziffern ber britten Tcfabe 'JQfarj uerraten mancbcr=

orto bereites Iradnerfolqe, lanqe ehe ber .Slirfdtbaum in Sicht mar. J^li?

berq mclbet täqlicbe '^nittoi'orfdtläiie oon 40 70 yi-.

Ter .Slirfdibaum ift unb bleibt ber .'öerolb ber Jvrnbjabretracbt.

Gr erblühte

am 4. April in Amfteg nnb ^sli^berg.

M f>.
ff

'ip’äbenomeil.

er 7. „ II Xägcnoeilen, Tübingen unb Wrabe,

ri
8. „ .'nüniton nnb Inrbentbal,

r«
10.

If ff Jylitntern, St. Wallenfappel, '4^allmpl, '-HUgoltingen,

rr
11.

ff ff
Slern«,

M 1:5.
fl II 'JJfüncbenbucbfee,

ff
1.5.

fl ff
^lang.

ff 17.
II fl

St. Wallen,

fl 18.
ff ff

•Slappel, 2fefflau, Gntlcbncb, i-soebgratb.

ff 22.
fl fl

töcatenberg.

II 24.
ff

^mcifimmen.

Gr fd)eint nidit überall feine Scbnlbiqfeit qetban 311 haben : .'öünifen

nnb Inrbentbal. Irocfenbeit bcs Stanbortes unb minbiqe £aqe möcicii

eö erflären. Anberemo fdienfte er febr erfreulich ein. 'iliartenfee madstc

anfaiii-jcs iWai eine berrlidic „Mirfebbonigernte". ^n 'iWmmiö marfiert ber

Jtirjdtbanm gerabe.yi bie .vsbbe ber Xrad)t, nach feinem i'erblüben ging fu

gurüct.
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(Sbcni'o oeri'c^iebcti lauten bic ßciic(iiif)c über l'öli’eii.vibn, 3tint-

bäum, 'ilMcjcuicbamutraiit, Salbei :c. ?ie /Veud)tii\fcit be? Staubcrtcö

irar iu jolcfi einem trorfeuen ,'Frühjahr ausfclilaiisiebeub. Ten frappan=

teften '-Jtemeid hierfür liefert Mabpel: 'i^ähreiib ber ^lüte,^eit beiipffeue

Cbftbäume boniijten reict)lidi, anbere meuifler. Stiufteii, bas namentlidi

and) unter bem bürren f^bhu litt, fomie ^pliesberei: „Vömeii,̂ ahu meniej

befloijen". lurbenthal: „Stirfdjbaum meuicier beflrgen als. i.'öu’eit,^ahu‘'.

J'em Ütirnbaum mirb bies ullerbefte ,>}eiuvtis aiisfle-

ftellt bPii .'Dünifon, Sgoljmhl, tltallmul, ^slisberji, WrabS, Trcgeii.

©äbenSmeil allein bemerft: 'Birnbaum faum beflccjen, bac;eijen Apfelbaum.

'Ü?ohl noc^ feiten gemann ber Cbftbaum eine fold) benjorraiienbe 'jte=

beutnng. 'JDtit feinem tiefgeheuben 'il'uräelmerf unb bei ber läiuier au-

bauernben 3-euc^tigfeit unter ber fdjattiejen Ärone i’criupdjte er eher ju

bpni^en, als bie ber brenneubeu Senne eppenicrtcu Wräuter. X'er fdipue

Wrasipuchs unter ben ^täumen bemies, mo bie (Spifteu,',bebiuijuiuieu fiünftisier

tnaren. Selbft bie feljr tief iiuiräeluben aber au tredeueu 'itörberu an»

gefiebelten Scabiefen, Salbei, .^abermarf eriibriijteu gar meuig. Se feljr

bominierte allerertS bie Cbftbaunibliite, baff alle unS iiberfanbteu fyrül}--

jahrs^onige baS übereinftimmeube ^Irema batten.

'^tas wir au feftlidjem 'JJeftar geerntet, ift bie befebeibeufte tirnte

ber Cbftbäume.

Ungleid) größer mar — me ber '.Ufaifreft nicht gefdiabet — ber

Segen an Cbft. Unb and} beffen bürfen mir uns erinnern, baß biefer

feltene Cbftreicbtum and) ber gefebäftigen '.Jtiene äu eerbanfen ift.

ben öielen iHemeifen, mas bic sHienc pennng bei ber fVrndjtbilbnng,

fügen mir noch einen i'crfnd) een feltcncr '.Jtcmcisfraft.

?(n einem jjmeiarmigen berijentalcn ISerben (Sbampagnerrcinetten

maren beibe ^Inne gleicher Stärfe, ca. 1 'JJtcter lang, biebt mit 'iUiiten=

fnospen garniert. X'er eine ^rin mürbe mit ('>a,^e )eeit umhüllt. '.Jtlättcr

unb '.Blüten gelangten in ber teeiten .V'ülle 511 eeller tSntteidlnng. 'ti'acti

bein i<crblühcn unb ber lintbüUnng fd)ien ber f^rnditanfap beiberfeits

ziemlich gleid), über ein X>u(jenb :>ipfcl faßen an jebem VIrm unb ent=

micfclten fid) iufcbcnbs. 'Jlllmählid) ging an einem 5lrm ein 'Üpfeldcen

nntS anbere ein, unb als b^ilbgcmadifcnc fielen bie leplen im ^nni. X'er

anbere iMrm aber, beffen 'iUüten lum ^''KUen befndit unb befrndetet

nmrben, brachte ad)t flpfcl jn imllcr ülcifc. X'ie beiben ^Inne maren im

){tlättermcrt ben gan.^en Spinmer gleid).
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Tit (futwiiflnnfl btr Hölter.

jiußcvc '^ebiiuiungeii.

Tic au«gifbtgc imb anbaiiernbe '^JoUentrartit, bie meiftenortÄ narf;

ÜJfittc 'JOiär,^ fid) cinftente, tonnte niebt ohne gute Sirfung bleiben. Allein

bie 'Jlbnü^ung alter nnb junger Jrncbtbienen war zufolge ununterbrodiener

Slrbeit eine fef>r rafd)e nnb grojte ba, wo ber J^lng in bie f^erne ging.

X'er an^altenbe Cft im 'JJtärj nnb ^Ipril raffte bie 'flrbeiter in tDfaffe

babin. lauten baruni and) bie 'Berichte über ben 3tanb ber i'clfer

(Snbe tDfärj nnb ®nbe "ftpril febr ocricbicben trob ber Olleicbartigfeit btr

^i'itternng allüberall. 5olcti eine '.Hebeutung bat ber 2tanbort, bie '3täbe

reicher ^oUentraebt.

,^weifiminen: ,,'ilei einem 'itacfibar würbe feit anfang 'Dtär^ riefig

'iJollen getragen, ber in näcbfter 'Jiabe gn b^ben. iPei fielen 4'ölfern be

rübrt ßnbe 'JOfärj bereite ber britte iPrutfreio bie iHäbmcbenfcbenfel. Xic

meinigen b^ben weit weniger 'ilrut nnb erft 'JJfitte 'JÖfärä bie erften

.\?öocben gebracht. Sie müffen über ein weite? Scbneefelb fliegen, über

bas Jag für Jag bie 'ifife ftreiebt. X'csbalb behalten wir fie gerne fe

lange als möglich ä« •’Ö'iiife unb erreichen baS teilweife bureb 3)Jebb

füttern."

3in „,Subaufebleiben" liegt auch bie ®rflärung ber Jb'^tl'JtÖe, bic

.öerr J^orrer melbet: „X'ie 'Jforbfeitc ift wieber in btr ßntwicflung bie

befte." ii'äre fein Stanb gefchiiet oor ©inb, gefahrlos bie »^lugbabn

nnb reict) bie '•ßollcntraclrt, bann freiliclr würbe bas Urteil anberS lauten.

‘Ühnlich lautet btr tj^eridit oon 5?lmfteg: ,,^m l'anfe bes 'Jffärj war mir

gar nicht recht, als bie füblichen i*clfer Jag für Jag prächtig flogen

nnb höfelten, wäbrenb bic .'lörbc nach Cften ficb faum rührten. J'as

mächtige 'i'orfpiel ber jungen iUenen am HO. nnb .Hl. belehrte mich

jcboch, baj? bie .'lörbe ingwifdien nicht unthätig gewefen waren." 'JJfan

barf fid) folcher Jbatfachen immer wieber erinnern, beim wie leicht bat

mancher im fVrübjabr feine gröfftc j^-renbe an benen, bie fich gu Jobe

arbeiten.

Jit froftige '.Witte bes 'JJfärg rief bic nnb ba in magern, win

bigen l'agen - einer oollenbcten '.Jlrntpaufe.

Jrogen: „®nbe '.Wärg nur ®ier iinb etwas 'l'fabcn.

fvlnnicrn: „®nbe '.Wärj '.flriitfap fdiledn.

X'ie fpärliche 'l>i-'lli’»tradn nnb baberige 'XVr.^ögerung ber ®ntwicflung

fpridtt fich gan,^ natürlidi in ber bies ^ahr fo früh anhebenben ,‘vrübjabrs

folltracht aus. Jies erflärt bic anffaltenb geringe i.'eiftnng in ^'i^fifimmcn,

'.Jlicl, .«appel, Jrogen, WcBlan, fVlmdon'- Soldierorts trat währent ber

gau3cn 5rül)j‘ihr!5h'-'''Wl*rad)t nie red)te '.flauluft ein.
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?ic '^cteiituiui tcrMiffcn im A-riibj alir. il'iVJ ift bcficr: tiibl

pbfv U'ürmV

riefe A-rac|e liecit offenbar niebt alle ,'\abve jileidi, aud) barf, mao

Jii einem Crt erlaubt ift, nid)t ebne toeitero auf alle iVrbältniffe über

tragen loerben. ii^o eine manne '^'ervarfniui bebnfo 'j^eförbermu^ be?

;*<riitia(:e-? am ebeften anite,',eiitt erfdteinen mödite, meil bie l'aiie maiier,

>ierabe ba finb bie Miffcn entbebrlid) - anbero, mo i^iinftiiie Iraditoer^

!iälmiiie einem anociebebiiten 4(rntfat5 rnfen. ii.'a«i bemirlt bao AÜffen?

trine l'odeniiut, ^Inobebnunit ber Iranbc, meiter nidito. Ta^j allein ift

fein 'snit'nl« für bie Möniiün.

t'krabe ,imei maiierc Stationen; ;^meifimmen nnb j^-Inntern be»

itätii)cn, baü tiibl nnb mann fibenbe iU’lfer fid) i^leicb entmirfeln. '^Ini sv

Jerf iliiifiriert ba« ('ketenteil; ,’}mei fübl belaffene 'ik'lfer blieben, trotj=

^^n bie «öniiviinen jint, ,yirürf. .'öicr mar bie reidte '^lollentradit ber

2timnlii« ,’,ii i^rofter V'eiftunii nnb manne Miffen boten bie ffJföiilidifeit,

em J.'iebr ,yi leiften.

Vtlfo miebcrnni bie '.'.•(abnniiii, nidit leidttbin eine %5iirolc ants,\nteilen,

bie mir bebiiuit riditi.t ift.

II i f 5 n i f mi.

Tic Sittcruiin.

••ii'ie bie '.l'ienidieii, fo merben and) bie ;feiten febr oft eian,’, irriii

nadi einem beroorraeieiiben A-aftnm, ba« bem ('u’ba'ditni« tief fid) ein

rräi)t, beurteilt. Tao ^abr IH'.).’! ftebt binfiebtlid) ber 'ilKirme, oer

illitben mit feinem )lk’ri)äni)er 1H92, in mcit befferem üinfe, alo e« oer=

bient. ?er nnoeri)efdidie ^l).nil fenn,', eidniet fid) in iab. al« an-?

iiahnivioeife )oarnt. Ter l'iai ift im ('ieeieiiteil fiibler, aiidi Aimi iinb

v'uili heben fidi nidit fonberlidi ab. rer i'liiivift ift miebernm aii«i)e=

irredien fübler, trol- ber fiirditbareii .viii.ie an ber ('>ren,’,e ber ,',meiten

:inb britten relabe.

lliib benitodi bleibt in iiitterer liriiiiicriitK) ber foniiifle, trorfene

ieimner. Soiinii), miiibii) nnb biirr, nid)t aber befonberss mann ift bao

cidiMlement be« Aabre« IS'.);!. Irob ber jiroiVn riffereib^ in ber ))tieber

idilai)'Miieiii)e .^mifdicn ber iiH’ft nnb rkorboftfdimei;,, finidit ano ber ;,eit

lirtien ilbcreinftiinmiinii iiiitrr nnb fdilediter ;5eiten im iradittablean eine

überrafdienbe (bfleidiartit)feit int 'iiMtterniuvbdiaratter allüberall.
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Titfcrcii^ bcr im Ü!){oiiat^mittc( ber Temperatur.

2H>rif Wal ^Kni 9mfi *»»•«

Ja»o«=iSonfttin -’,o" i-y,f -i-t' 1-0+
i

St. SeatenberA + »,* 1,- -0. 0 0

,>)meifimmen +3, ! 0 i— 2,s
,

y -9,1

.{loibjcatti +a..
1

—0,4 +0,» +0,1

'

Irpflen + 2.» — y... +y,.. -t 0,1

!

-u
St. ©aUtii + 1'7: — 1,. 1,7

i-y,7
IHeglau + 2,j -y., —y,«

Slanj +.1,» + 1,» + 1,4 +1.»
•tlappel + 3 +y.7 +0,., + t,r. U

Äernp + 2.- + ",1 —1.0 1 2,6 — y. —1,1

ISntIcbutb + 0,» + 2,ii

^iliPbtrg +y,7 " — 1 +ü,s; -2,
lübMijteii + 2,„ -It
St @aU(iifappcl + 1., —y. +o„.
Zurbentbat +(),i — 1... 2 —0,1 -lu
3Uümbtnbu(bf(e * —y„7 +0,. -0
'.Hrnftefl — y,^ — y,s + 1.5 -0.

fflarteiifft + -i —y.7 —y.» +y„ ;-U
Surgborf +3,. -1, + 1.7 -0,1

1

2taUmi>l + 1,1 —y, -",7 +0,1 -0,1

Jjlunteru —y,- •> -0,
® rabP + b. -1,. — y 5 +y,7 -1,1

2t iel + -J.1

tjutevn 1 + 3,5

AButcltiiutcit + 2,. — y,i -y,i -0,5 -1
liigermeilcit — J •• —

(

1,7
— y.- —1,7

(irtläruiig: +2,6 ^(iüt: '.)3 mar um 2,6° märmer ald ‘J2.

—0„ „ 93 „ „ IJ„ fübler „ 92.

X' i c i r ii dt t.

„tSiii füblrr 'Woi briiiiit 'lliaiidinici"
:

^iibr eine tmlleiibrie

Avadttpanfe nor Per 3dm'annpevii'Pe niib lu'v Pein .vtenct. ‘is.’iir Per

elfte ‘ilMefenfU'v Piirdi +-roft, 'il^iiip nnP riine nerPerben, fp i'crfaitto

Pie (iinPtviid)t, Per tffäreiifliiii ,^nfi’li+' iitl.^iibifuficier 2töniii;K'i biinb

'.'tiePeridtliiiie. X'n nur ii’ov fic iinpiVebiit , U’e fie in Pie fdu'iie erfie

refiiPe ^nli fiel, i.iiii-i.

i

5p ftainnit Penn Pie 5pininevevnte nii'iiititatip allenneift ppii Pcu

iHiinnien, ppin .vipiiiittan. X'ie ou'il'l'ilii’ nnneiPvPentlidt ipedifeliiPon

Sdiattierniuien pervitten Pen ("vlpr Per '.jreviVi’ieien, Pep tliteinflee imP

'i'palPflPVP Per 'ViePernniien. Tie .Vipnfnrren;, Pnftii\er aber nidit icbr

eiitiebiiier iHlninen fdiipödite — ii’ie niebrere 5tiitipiien benierfen, -- Pif

A'eiftnnit Pep ‘il^ilPep. rapfclbe ivirP andt ppii Per VinPe iief^tfir-

,',ipei «tiitipiien, tlt.'imniip nnP ^'siiterlaten, bntten lutinbiifte tfrfpl.ic Per

i.'inPen .in per.',eidnien.
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Tie Ciialität bcö

•J){üiid)cubucf)icc berichtet bereite' ini '.üiaireippcrt ooii .tipiiii), her,

ehe nur bie »gellen siefiUlt, noch perbeifelt feien, faiibiere. (f« ift bic

2tüticii, bie von aKeii ini l'fai fchon an reicher iafel fidi jiiitlirf) flethan.

ii^a'j e« bamal'j cieerntet, ftainmte i'pni’ieiienb non .V'oniittflu oiif Cbft=

bäumen, ^'anbhol,^ nnb dJottanne, ber .'öonict loar heller alo ber fpiiter

.lefammelte oom ilVifttann. ^sn ben ^iinirapporten liefen bic Mliiijen

über Vonij], ber nicht auo^nfchlenbcrn mar, non allen Seiten ein, ini

^lUli perftnmmtcii fie loicber.

Tie ch e in i f ch e ^ n a 1 1) f
e .jioeier >^oniiiproben oon .'0. iHaaflanb,

bie eine in ii'aben fanbiert, bic anberc flnffiii, fpätern ratnins, ftelltc

teft, bafi

1 ber 'il\ifferi]chalt ber feften 'fjrobe H),l " o, ber fliiffiiien 17,5 ® e,

2i ,'fucferiiebalt, biref te, alc' ^'e^trofe bc=

rechnet “/n/ „ ''»l*,«
“

;fiicfer;tebalt nach ber ^siioerfion . , 74,i “/»/ .. n

4i Sleibe polarifierten redito

j' Tic ^(Ifobolbrobc crivth in beiben eine ftarfe iielblidie iriibnnit mit

nadiberiitcin fdnnicriitein ilobenfal?.

i}a'j beu'cift biefc ^Inalnfc?

Tan evftcno ber ’-lllafferiiebalt, iiaii.) befonber':' be« feften .'C'onijt«i,

ein auifallcnb cieriiifler. Tie Türre im l'i'ai nnb erfte .pälfte ,'siini cr-

llärt lim:’ biefc Ihatfadie. T'amit ftimmt and), loae ocrfdiicbene Stationen

melbeii, nnb loao bao Iraditbilb erraten läfit. '.'Jt it n di e n b n d) fee: llladi

bfm erften aii'^iiiebijicn lU'ecten blieb ber eiiicjetraiiene .vmiiict flüffiiv

'lappet: rlciir in bem .^nerft eiiu^ebäncttni ^H'ähmdien fanb fidi fefter

'?eni^ oor. «ern«: ?ic Staube, loo ber .vioniit fo fdmell feft loiirbe,

’mbeii lieh nur in j-jeioiffen l'aiien. Taß bie ,yoeite .'öoniflprobe oom

'Dc'fmchenbndifee nicht tanbierte, ift bem Webalt bco lannenboniiVJ an

bar.jicien Stoffen äit.yifdircibcn. ffarbe nnb Wefdnnaif beioeifen, bafi bie

leiben .V)onicic nicht felben Urfpriiiu^o loaren.

;fiiiferjtcbalt nnb ^V'‘-’hirifation, and) bc': erften, loiefcn nn,yocibentu\

Juf .öpiiiiitan hin, freilid) nid)t oon 'blciütann, bao ^Iroma allein hätte ,',n

Mefem Sdilnffe itid)t beredttiett, bic .inneje mniait bic qnatititatioe

'lempofition oon ^JUnteiihoniq nnb illatthoniq nid)t immer ,yi fdtäben, beim

e? qiebt and) aromatifd)e 'jlliiten, bie in mir qerinqen C.nantitäten ben

'>euiq dtarafterifieren. (iinen "jlelCji hierfür lieferten ,fioeifimmen mib

tealeiiftabt. Tic beiben baheriqen .'öoniqe, fehr aromatifd), polarifierten

teebt* unb loar bamit — nad) bem hentiiicn Staube ber '-liMffenfdtaft

tinb 'ffrayi'^
— 'jUatthoniq hoch nachqcioiefen.
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Tif '}>i.’larifiiücii, Mc luid) rrdn*, iinb bic cirotu' .iiidcr^

biffcrcii,^ i’cr iiiib luidi bcr biitti'ii iwdi bii'hcviiinii 'lipnitcii

iHMlfommcii i^oiiüijt, bcibc i'i’ii l'iündiciibiid))« tibj jicfälfdn ',ii

rrfljircii i’om dinniidini 2tanbpimft au«.

l''lüiflidHTU'cijc iiHUcn bicsi feine eiiiiicflaiiteu .'öonii\e, icitbcni äcbie

'l^robiifte biefe« 'sabre^j, bie iierabe für bie iffeurteilmiei bc« bie«jähriiien

.'t'C'uii]« 'i'öesileiliiiui .leben feilten. Ter ^^eed lear bamit ervcidit. 'JJfebr

nod): Tie ('hcn,’,,vtlilen für 'J^enrteilnn.t dieinifdier ^nalnfen lenrben bem

,’,nfelc|e een ber '-1'erfaminlnn.i analntifdier libemifer abiieanberi ba«

iH’rtranen in bie dtemifdie ^/Inalnfc nidn leenici erftbüttert.

•ilMr anerfennen eell nnb .laiu, baf?, »eie ebijic ^nalnfen bcieeifcn,

inandie fs-ra.ie nur bnrdi eine tbemifdte Vlnalnfe be.intieertet leerben fann.

^(ber auf bie leiditiiifte A-ra.ie: ^\ft ber .Venii^ ädit? .libt bie .-jefibte

,-^nn.te leeit beffer 'i^efdieib ale all’ bie djea.^entien iin ^'aberaterinm.

ilber ben Urfinnnji bc« .'öeni.itane« leollen leir nidtt eiel 'ii.'erte eer

lieren am (inbe lie.tt bie i’eabrbeit in ber ‘.Uiitte ,',ieifcben beiben fitb

leiberfi'redtenben ^Infdiannnitcn.

Tie fleinen .'lU’reen erflären allein fanni bie ecrein;,eiten beben Sanleit

in .viern« nnb '.Jfallienl .lerabe nad) dfeeientaiicn fduicllte bic 'ii.'a.ie am

bcdiften. .vta?.'V'el, een beffen '.J^eridit in ber 'snlinninnier T.^ier.^en mit

'J<eba.ien f>feti,’, .tenemnien, bemerft iin iHn.inftraepert : "Jfedi immer finbeit

fid) xHiattlänfe an ben ‘iiVifttannen aber e« benic|t itidn mebr trey;

fdienem 'i'eettcr

!

Tie 3 cb le a r m }? f r i e b e.

^er eerniditenbe '.Ufaifreft nnb bie bürren fübleit 'iiMitbe fdmitten

bie bereite im t'lpril ereffnete, eiel eerferedtenbe 3d)iearmeeriebc fab ab.

Tie Iraditeanfe bee l'fai tear andi nur eine 3diiearmpanfe. reim

mit beffercr Xradtt ftelltc fidi bie nnb ba leieber 'ir^tnberlnfl ein nnb fe

fiel bie eiiientlicbe 3dnearni,’,eit in ben 'snni, in ben .vebcii in ben 'sidi-

Jracbtpanfe '.J^rntpanfe — 3dnearnn.'anfe — eine erflärt b.ie anbere.

'i'öe nadi ber i'f'' '.Wifere im ‘.l'iai nie teieber redite 3timmuiM

eintebrte, eneaebten natürlicb and) feine 3dnearmitebanfen. Wrabe;

inm ()() 'iudfern fcbieärmte nur bae 'irvi.ieelf. rarane ,^n feUicrn, ee

fei eine 'J^lntanffrifdinn.i an.ie’,eii)t, iü nidn metieiert - bie« befor.it ecu

felbft ein orbeiillidie« fsrübiabr.

frbenfo ieeni.1 ftellte 3dnearm(nft fidi ein, leo ber '-l'ealb überall«

reid) er.iab: l'lltilättcii, '.Jlallienl, jiar feine 3diieärme. Unb leicberiiiii

finb e« bic Jradnbilber, bie ,',nm leil bic lifi'dtrf’ ,’,ablreidH’ii 3dm’äriiic

in lSiiol;,u’i)l, ^•Inntcrn nnb 3t. Wallen crUärcn. Überall mirfie bie

X’or bem Cft iiefdiübte l'a.ic be« 3 taube« mit. 'Jkacbtenc-leert iü
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auch, iiMC' ,'5-liiiitcni imb Ifiioliimil bcmerftcii: ^\iii böfcii 'Uüii iinivbcii

troe 2cf)ii'cllcn bif '-l'ölfcr itidit cni’citcrt. Tamit ftimmt audi bic Ibat=

fiidic, biif5 im alliicmciiicn nii« .sUhbcii mol)V 2d)iinirmc ficU'ii alo am»

.'Jaficn.

iHci’biidituiiflcii aii'j bcin 3<iciieiilcbfii.

a. ^(bgcftorbciic — nidtt ?\Miilbvut -- und) bom l'iaifrt'ft

ii'iirb fpiiftaticrt in '-llMinmib, 2t. tj^ciitcnbcrii, im 'i^allie iinb Uvi.

b. läufdiuiui in bcv ii^curtciluiut bcv 'l>väd)tisic 'ibiit!

bip in alle CScfcn mir rin tHrrtt: Mbniflin anc-iir.^ticbnrtl ^dit iarir fpätrr

birtrt birfclbt 'iL^abr i'irltridd rin i]iin,i troftlofrs ij^ilb; ;5rrfal)rrn ift brv

aiibimifrnbr 'j^rntjau. I'ir fdilrdjtrftr tjirntmabr fann in rinrm 'Oiomrnt,

mr nntrr brn 3<rntbrcfrln bir ^ritlidirn X'iffrrrnjrn jmifdjrn irrbrn nri»

brrfrltrr nnb halb anbfdiliivfrnbrr nrifdiminbrn, alo frbr idiön

tayirrt merbrn.

c. I'ir i'rrrinii^nnii bon iH'lfrin im ,'vriibjal)v hat fid) anpijr^

,’,cidmrt bcmäbrt in ^Iltftättrn.

d. I'ir rinmalii-jr tSröffinnid brb stan^tn .vtonijiranmö brr

brr ^Ipriltradit rifpartr .'t'irrvn «nbli in Wralm birl ^Irbrit nnb tniij ihm

mehr rin. Tie ^Ipriltradit in ('habC' mar rrid). rs'lnntrrn pflidUrt brm

mir brbiiiiit bri. 2rinr Jradit mar maiirr nnb bir mafdbirn 'i^rntrr

brhiitrn bass 'itrntnrit auf .«oftrn brr ilnnrätr ,jii jrlir aiii«. ^Hhnlidjrc'

mrlbrii 2t. '^tratriibrrci nnb ^si'lis'hrrfl. (£'inr .Vbiiiiirtac(r in bblirr

brhnmu^ brs iJ^rntrainiKS barf nnbrbrnflid) »iriirbrn mrrbrn, ob abrv bribr

•Vionisiräiimr auf rinmal, bariibrr rntfdiribrt bir Wiitr brr Tradit, bir

•Il'aiir — bir 2tärfr nnb iKaffr brp i'Olfr?.

e. rrr .lionijirridi tnm ftrht biirdian'j nidit in '^.^ri'pbrtion 3111-

Imlfpftärfr nnb ,ynn a-iui. X'aes br.^riißm mandK' 2 tatibnrn: IS'iiic

ernftr WabnniK], mir bbii brn brftrn, nidit brn ftärfftrn ,\n ,',nditrn.

f. t'ir !)2rr .Slö niiiinnrn, in brr Xannrnlmnuiprvii'br rrjbiirn, finb

jdilrdit anfH-jrfallrn t (i\pbl,5mnl 1, bito bir in ma;irrrr ;}rit rr.^Oiirnrn i Wrabpj.

,'^lnntrrn: ^(lle '^.H'lfrr mit !ti\’r .'Umiiiinnrn ftarf, nidit abrr alle

iVitr .bioniiiev.

,'}mritinnnrn; iMr Irbtjäbriiirn iniuirlaibtrn .SU'niiiinnrn iint!

g. bniijin.^ndit : 'i^rfrnd^tniu'i nidit fonbrrlid^) slfdliidt: 2t. iHratriP

hrrij nnb (Sntlrbndi — frhr ipit^baijrj^cn 2t. Walirn nnb A-lnntrrn.

h. .«öniflin^nirbrn. 2t. Wallrn. I'asS JyafKn hrr .«i’iiu^in mit

brr .tianb rr)d)rrcft fic — nnb rin 2dnrrf in brr niadit mandieC'

licr für fein ürbrn laiui fdimfliaft. 2 cld) eine .SUniii^in mar nadi

illiidtrr iJlnnafime bri nad)l)rrii]rr dirbifion rvfdirodrn inib aK^rftochrn.
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(Sitte Mentijitt, in einem Sctmap^ciläetfieti transportiert,

iitib mit Italien Js-liiiieltt ,vtcie)ei<t itnt anfiictiommen!

i. '•JJadifdni’armföniciitttten retten bttrd) leiten beo ^iadiidnoarme#,

fjaben mit gutem (Srfolg praftijiert: Merno itnb 2t. (Ballett.

k. il'iet Möitigitt jelleti jepte eitt H'olf an in ^(mfteg leitt 'brütet,

aitf 2toff pptt eitlem vonigftorfi. iiknig .'U'ttigjelien febten bie ^m^’d’olffr

in ^oliobcrg an nnb ber befte .N>oitiger in o-lnntern, icin '-l'criudio

fanindieni.

l. llneig ennitbivtfeit. '\it 'ix'arteiiiee füllte ein maefere« t'oll

feinen .«aften nnb barnadi ben be« armen 'Jtadtbarö.

m. .stn nftmaben. lj(ei reidicr Xradn nnb reger iHanlitft fteben ftc

an Wert bett fertigen 'Waben ttidit nadi — gatt,^ befonbers im 4'crf

jomnter. ^n fdiioadiern '.l'clfern nnb bei magerer Iradtt haben fertige

'Waben ben '-i'oräitg.

Tao Ir adittablea n.

Tie ,^abl ber 2tationen, loie finanzielle (irii'ägnngen geboten eine

namhafte 2idHntig. ^(tt ^(nofall fomtnen pcrab alle 2tationen, bereu

I'ölfer bitrdi 2dnpärmeti ober «öniginmedtfel geftört: rapob, '.l'aren,

Tübingen, (Sgclzmiit, C'^rabö, 'Wäbenomeil, fobann andi bie I'ölfer, bie

miö anbern Ofriinben nidn auf ber .'öche maren. Vlito bett übrig bleibeiiben

ipiirbe eine befchrünfte ,'Vihl diarafteriftifdier Inpen auogelcfen nnb alle

anbern barnadi gruppiert.

(Sharafterifieren mir fnr,’, bie tnpifdieti t* 2taticnen nnb ihre „,')itge=

hörigen".

I. iMi nndienburiifec gehört mit ilU'dit poran. 2eiite Iradithe

bingnngett maren bie giinftigften infofern, alo mit nur tnrzen ^nterpaüeti

and) im 'Dfai bie Iradit anhielt. 2teigt fie andi nie an giir fylnt toic

anbermärtö, fo hielt fie bafiir am längftcn an.

2t. (Ma llcnfappet fommt ihm am nädiften.

^Imftcg nnb I^nrgborf geigen baoiclbe Iraditbilb, nnr in nicbcreii

.einrpen.

II. 2t. (Malten mit feiner (Mefolgcfdiaft hält im '.Ofai bie 'JOiitie

,gmifd)en ber erften CMnippe nnb betten mit pollenbeter langer lyfaitradn

paufe. I>er 2d!merpnnft liegt in ben gioei fömmerlidien 'VWiioben, bereu

Zmeitc fchneller abbridit, ato in lliiindienbitcbfcc.

'Wtartenfee, bao fith 2t. (Mallen nähert, hat eine befferc ^pril-

tracht. Ter '.üfai ift pcllftänbig gt-tdi. Tie beiben 2pmmcrtrad)tperiobcu

gcitlid) genan mit 2t. (Mallen ,,ujammcnfalletib, bleiben gnantitatii' be

beiitenb gnriul Tao Itolf mar jeboch lanm mittel.
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^elisbcvi) i^lcicfit im '?l|.'rU 'iGiivtenicc, itbcvra;it c? feija''

ciiua?. rir 'JOiaifiirccii baciCiicii liuifoii tiefer, ^imi itnb '\iili

ffliirftbiert es? i^leid) 2t. (f^alleii.

Ircc^en. 2einc ^Ipriltiiidtt läuft parallel 2t. Wallen aber i’iel

nifberer. Ter iDiai ftimmt mit 2t. Wallen, ^nni nnb ^nli ftelit e«

2t. Wallen etma? midi.

2t. 5^eatcnberc). 2eine ^Ipriltradjt bietet bas? umjiefebrte '^ilb

2t. Wallene', b. l). i’oin
‘22 . ^pril an, bem 2a<ie maximaler X'eiftitUii

iinft bic Irad)t ftnfeinueife. .^m 'JJfai nnb innrfdtiert es? iileid)

ibartenfec, in ber 2d)luBperii'be fteiejt e« ,^ur .'ööIk von 2t. t'iallcn.

flurf) feine Iracbt fcbliefd mit ber erften X'efabe .Juli.

III. 'Jlalhvnl diarafterifiert bie binfidttlid) J>-rnt)jabr«, ivie 2ommer=

tratbt beft fitnierten Wesienben. Tie 2pinmertrad)t ift sierabe^yi riefici,

aber iiid?t fonüant.

^lltftättene J\-rHbiabrs?trad)t jiebt nodt l)ölier, feine 2ommertrad)t

i't anbaltenber nnb barnm bie 'iMlan.i and? iiünftiiter.

IV. .^^od1 v;ratb. ISntfprcdienb ber .'C'öbenlaijc ift feine ^Ipriltradit

ftivas befdicibener. Ter 'ilfai leiftet i^ar nidits?. X'ie jivei iGalbtracbt

emeben sieben bodi nnb finb aubaltenb, bie
,
zweite fdilieftt mit bem

'^lupttrcffer.

V. lintlebiid). ler ^pril leiftet febr '.Hefdieibencs?, ber '.Uiai ,’,eiiit

nur perein,leite ^Inlanfc iileid) '.Jlallivnl. '?(nd) bie ^snnitradit bleibt

mitttlmäftiji, iveniji beffer bic erfte ,‘\nlibctabc. Taiieiien holt es? allein

IUI fluiiiift nod) etiva« nadi.

VI. .'rjeni-j mit fdtöncr iJlpriltradu nnb laiuier vollenbcter Xradit»

tJiife iric .N>od)i!ratb, verbarrt im ,'^nni ivie Üntlcbiidi in fiibler 2tim-

muiii), nnb fdnicllt sian.i merfivürbiji nur .iiveimal bod) auf. X'ie er=

ilifbiiie 2tblnf?periobc ift nnrnbiii >vie in '.Halltvnl.

ilHmmiS erinnert mit feinem bic sia'*.?*' l'ritte ^(prilbefabe nieber^

nti^ienben Irad)tbilb ait 2t. ^lcatcnberi(. i'on anfanii? l'fai an aber

Guft es parallel .Sterns, bleibt aber in feinen i'eiftnniicn bebentenb nicberer.

VII. 11 nterftraft. X'ie Ib'aitradttpanfc ift mebrfadi nntcrbrodien,

„trad?tclet“ bin nnb ivicbcr — aber ,yi einem frifdten, fröblidien

iAaffeu fommt e« tveber im ^-rubjabr nodi im 2ommer. liS diaral=

nriMcrt bic magern Wegenben bes? A'l?'rt)lanbcs, bic 189;! ,in ben ge»

'•ngen .^abren gäblen.

(Vlnutcrn läuft jiemlid) pmrallel llnterftraff. ,'^m ^Ipril bleibt eS

'lUielge .Itönigiinvcdifel etivaS snriid', — im '.Uiai gebt cS tvenig bölter —
in bfr 5>initradit crrcidit es Unterftraf? nidit ganj, ber 2d)lnf5 bagegeu

inlli für Slnntcrn ettvaS beffer aiu'.
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Iiirtcmbal. Tie ivviibjalirs'tiMciit ftcbt bcr lu'ii Uiitcrftriir? täi^lid*

um circa '/i kg. nacli. ?ic 'JJiaitracl)t iicbt nicht bäbcr, ii’obl aber bic

erfte ^iinitractit, bod) nur an ,^mci laiicn, bic ^nlitradit ift nnbebenteub

beiter.

v'clan.v Seine is-riijabrbtraritt, bic fdton am 2i(. t?()?ril fdiliefu, ift

meniiter alo befdieiben. iü’ii ba an maridiiert e>j lluterftrait parallel nnb

Siemlicb c|teid)ii'ertiiv

liiitermeilen. ,'sTnbjabr'Jtradu iienan mie llnterftraf?. raiv\]rn leiftct

ber 'Ufai faft itaf nidnc-. 'flndt bie erifc Scmmertradit bleibt unter Unter

ftrafi nnb bic 'sulitradit ift Fanm aiu-jebentet - ber beite iag mit (KtO gi-.

Sein Sdimerpnuft licjit alic im ^(pril.

'ArMiloltiustcn teilt bao Sdtirfial Jäcteni'eileii'j, im ^Ipril ficbt cC"

ibm etma'j nadi. 3eine [\nnitradit iit ebeiibiirtiji llntcritran. 2ein Sdilnn

slleidU läiiermeilen.

VIII. 'Jicitlan. Tie ^Ipriltradtt iällt fait iian.i aiu'. ^tpril nnb l'cai

becfeii fanm ben '.Hebari. Tic '.Viiiere bauert biss in ben ^nni bincin, ber

in ieiner eriten Jrariitpericbe nod) meniit beiten lieft. tS'iiblidi bracb mit

linbe '^nni bic fnr;,e aber idiene lirnte an.

Mappel bleibt bi« '.Uiitte '^nni eher etmae .iiirnd. J'ie eritc Scminer

tradit iiebt beber, biilt bic '.tJi’itte ,’,U'iid)en 'Jieftlan nnb 2t. Wallen. Tic

,’, 11’eite Semmertradn baitciten bebentenb bintcr 'tfeftlan mit tä.ilidi circa

1 kg. iieriiiiteren tlHnidiliiiien.

'X'etital läuft Oleftlan parallel bi« in ben imnmer binci”- Seine

eritc Sommcrtradit iit menici beiier. Seine Sdilnfttradit, nnb ein,^i;te

tKettniiji, erreidtt annäbernb 2t. Wallen, ifiir biefe sianje ('truppe lient

ber Sdni'erpnnft im 5d)lunatt.

IX. ;^meiiimmen itellt iid) iied) idilimmer aK' 'Jieftlan. rieie itiot

im immunen ,'s-rnbiabr IHI):! inmitte bco blnmicicn Vllpcnlanbeo iit rätieh

baft. 2ic ein.tiiie Sdilnfuradit rettete ,',mar nedt bic 'iH'lfer, aber isu:i

bleibt ibnen al« ba« idtlimmite ivebljabr nnuercicfdidt. ttlnfaiu^ei iiberraflre

ber vMlattiti'if, ipätcr ber Sd;U’ci,’,eritetf.

'.Hicl gleidit biss auf 3>i”i ;?U'eifimmen imllitänbig. I'ie ^mci er»

.liebiijen 2emmcrtrad)tperieben baijeiten mciien ibm ben t^Map in ber eriten

('truppe. (Jg errcidtt '.Ufnndienbncbice nabeln, ja bic 'tJaebtradn '.Vfitte

^nli ift ned) ctma? beifer.
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.•11—18 =
51-27 =

ks
18+3 etfilr.

H±1
8
i.

fiii

23
21

32
26
2

28
33
21

35
66+1 £d|lw.

51
12
63
21
32
32
28
96
12+2 ec^lB.

18
2Ü
13+1 SdOi'.

24
47
13
113
U
13 4 1

•2¥Tl?tbIe'ger

5if örijliililiilniu.

ilVld) ijcii'altisic Umcrict)ict>c
: i kg netto iU’crjdiiifi ^lT i'irr In'ftni

‘.'lioiuitc eines brnoen i'cltes iiciienübcr 1_U! kg!

Unter LU kg blieben .'5 'l'ölfer.

10—2f) kg crreidneii Ki UnUfev.

25—äO „ „ 10

75 - 1(X) kg eweidneii 1 'Ih'U.

Über lOÜ kg erreidUe 1 HVlt.

(i? barf alfc bem ^solir löf>.‘» nur bie 'IJetc „bebiiuit iiut" erteilt

ii’crben.
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2ai'(t all'? labi’llc (>, umü bic iH'lfcr ii'äbrcab bcr iaifpii

fdiliiiica, fp pcrvät iab. 7, ipab aad) ^lbrcd)aunii tc>S iPcbiirf? irdbrcnt

bcr tvaditlpfoa >>cvbft , 'iiMatcrp^ nab A-rabjalirb^^cit apcb als ÜbcrfdiuR

für bca ^saifi'v cräbvii^t. Xicic llJctlpbctrilijc catiprcdica aaadbcrnb feiner

Grate.

;^aai 2dilaä aed) ciaiiic f)erbftlid)c retail«:

^’laiftciv .Vaaf, ff.'ät aaiirfäct, fica’äbrtc iai ^(aiiaft eiac flpttc ^k'llcn

tviidn.

Miippcl: .'iittbar^ faaiaicliea bir 'ificaea in j^rpftea Caaatitätca an

bca iiliia.^cabca .sOipfpca bcr fidi bereitp catlaabcabca ^<ivfca.

Saß. 7. Stelltjjbilonj

Priltft Sdl« tgfgtira tcT

rom vom oom per b>(|gmt (Hlini
1. ^aii. -31. iRÄn. }€(r.

ks lg kg kg

35fl»oäiD!oiiftcin fi IS
St. iJcatcnbetfl fl 17 7 5 mittet

3l»tifimmeii, Sdau. 8 5 (1 febr gut
Statt .”i 4 6 —

7

gilt

fiocßoratb 9 tjti 9 48 feßr gut
Iroa<n 4 :<1 4 i;i lebr gut
St. (Sailen 4 ;!'J 9 26 iebr gut
^tcfelau ;! •.a: (ebr gut
^laitj 6 a feßr gut
itappel 4 •-'8 4 20 gut
SletnP 4 ;!;i 4 2.') feßr gut
l^ntlebiicb (i L't Soricßlag 1 16 feßr gut
3oli«bcrg 4 6 2.'> ftbr gut
Tübingen 4 60 feßr gut
St. fSaltenfapvet •Tl :l 4.'i gut

lurbcntbol :s 19 11 gut

Siuncbenbiußfcc 63 12 46 gut
Stmäej fj -•7 4 18 gut
Sartenfec 5 y-j unter mint
Sbrebetf, Sd’toetäcr 0 .19 :> 22 gut

Moib L's 4 18 gut
Sallli'til .j 96 • 1 88 iebr gut
ggoljlbbt 5 12 7 0 mittel

^luntern 7 18 7 4 gut

Uuterfttaß 7 20 gut
©rabö fi i;i unter mittet

Jlctftal 24 1 11 gut
Siet 8 47 gut
äöiflottingen t; Ki mittet
'Jtttftätten ; llii 5 102 febr gut
lÖBcnreilen .*» 11

•)
4 mit tel

'ffläbenSlbcU 2 t mittel

SSimmib 26 gut
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3u.'cifimmcii : J'ic i'ölfcv ijcljcii nid)t ftart in bcn Ü.Mntfr — bc-

iirciflicti

!

5!)fünd)cnbucf)icc ; Xie Jotciii^räbcv. — 'JJJit brn

5McncHlcit^cn por bcn Stöiibcii haben bic 31Vppcn bi^ho" täßlirf) )o 9viinb=

lid) anfiieränint, baf; ^Ibcnb^ fanm eine jn finben linir!

^nbem mir un)crn SJiicfblicf fd)lici3cn, geben wir im ^nsbliif auf 1894

ber .öpffnung 'JJanni, beP ^wfevp Mnnft gefelle fid) beö .piinmelst Wunft.

.0/

3tn?ei0cn.
I

l/l;

^Iciciusttnäcigcit.

Jiliafpctetne,
bic bies btev yortrag n’iinfdien, wcKen fidi biö

fpdteftenp (Snbe Jye binar beim 'Jlftnariat hiefür bewerben.

Ter .^Irebit ift rin befdiränfter, nnb ec< fann baljer nidit luni iwrn=

herein bie 41crncffid)tignng aller ^Inmelbnngen (yigrfidiert werben.

CSö ift baran gn erinnern, bafi in einer illeibe iwn .'lantenen i!le=

hörben nnb i'ereinc foldien ('lefnd)en anei ^^mterfreifen ebenfall* entjpredien.

3oId)e '4'ereine, bie iwd) nie fidi biefiir beworben, toerben in erftcr

i'inic beriicffiditigt.

5pe,;iellen 'Ir^iiiifdien betr. bie 'ii'abl ber iKeferenten nnb Mnroleiter

trirb beftmöglid) entfprodten.

(irwiinfdu ift bie Eingabe, ujoitit bie .'tiirfc ftattfinben feilen.

Teilt „'iH’rein fdiwef^. ijlienenfrennbe" ift alc- Jsilialoerein beigetreten:

7‘J. IBcrtiii iuiicrfihwiiicrifdKr iPiciiciiiürfitcr, 27 'JJfitglieber.Vl'i‘i=

fibent: .l'aper .Miinbig, l'ieutenant in Tdiwii;,; ^Iftnar: ('>.

'h.' 0 1 f e n 0 b e r g e r ,
T tationooorftanb, T teinen.

^cr '5Tcrciit?Por)liaiuV
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Ildt f(it 2 Ifalirfn nll((rmrin fo fr|)r brfrirliist, bnü mir srrnr birsfälltgrn

brrrils fingcgnngriifit ^nfrngnt iiitb ^ünfi^rn rutfprfi^ru unb $r-

(IfUuiigrit mtfbrrum vcrmittriit. ^ir $r;ug6iirbiugungen birfrlbra

rote frfl|jfr: fici 25 "/o C-rmä^igiing kommt bir IJrfHTf für bir gro^t

Si^rofitfrronbe romt |Jorto nnf rn. 25 ^r. ©s rorrbcit nur fttfrorrf,

mit tiffrm (Oepröge gcliffert. Cif ^fiibmigen erfolgm birrktr biin^

bfit ^abrikaiitru gegen |Int^nal)nie. |lrhlamntionen ftiib on |(nter-

;eii^neten ridjten.

^ejieilungeu — mit beiitlid)er, genauer ^bre|fe (nüitiße difenba^n-

liation), Danton — uub geuane Angabe brr ®rö|ie nimmt bi$ ®nbr

Jebruar entgegen

^1 untern, §nririj.

Ilaiiieiis Hfs liorltaiitea öes ^erfina ^diinei}. gieiirnfieiinlif:

gramer.

^ Ten I. ^}Jöri roir^ nit(er 5t<crcinofn|'fitr, .'perr ‘f'fnrrcr

^ ^Wfrr in Cltcii, bic 'Jlbonncmcntogcbübren |iir bie „2(^roci'>.

^ SPicncu^citung" per 'Jtadinnbnic cinfDiiicrcn nnb rooUrn wir bertn

g
gute Vlnfnnfimc (Jtr. 4. 12 iHp.) beftenO cinpfobleu boben.

Der yprUiinb.

©
©
©

oiitgfdialeii,

Ältrrr biil)i^O<ii*af ber

tu brtieken bei

gan; »on ftidtel, pagenb ;u (Btribruben

für jebe ^amilit, rrtiitr $0crt ir. 13,

jetjiger $crhauf«prris fr. 8 für bie

Jfbonnrntrn brr fd)0tt;. fienrntritung.

rdiweii. $»tirn;ritnne ä ^r. 1. gnb

?^l)filfr, Kofmberg, 3ug.

CC'ri)tf$ xt\\m ^jcnrnttiarljö na)
lauft btr ISieneniniliterverrin ^nbefüHgrit nnb ^mgrbnng. Cfferten mit :J(ngabe

von Cuantum unb riebu man an b. liaernbndi Station, J^ttbrifingni.

Gin jungev geigigft 'Mann, iceicbct mit ein<m ^fer^ umjugefien rerife, lann
mäbtenb ber Saifon al^ ßebüfe bti einem $ienen)ücbtet eintreten. Aflnfligt 9r-
fegenbrit, bie neuere ^ienenini^t ]n erfernen. (15)

3it^ }u wenben an

C^rena, 'ificncii3iifliU'v in 'f'itlü bei i.'aiiiaimc.



^cr ^icncnRorß.
I Oiplom etDer iBlnüft (Ijriutrbe-AusIltUung £uitrn

\
„ „ üi Itflrr 1K91. (frfltr jirete Cujern 1890.

^
CffcricTcn fcbcn< brftfonftruicTtc Citlittbrrkörbr, 2ö, 90, 85 unb 40 cm bc(b

'-«nb 36 rm mit iwfi*, )rd- unb picrft«flit(n 'MarrdbftiAtN mit '/•

t^vun nach unb bopiifftrm 8idtr< aui^ (Sblinbn, von
1'4<> cm Si<^tn>ctt< in pbi9tn f)5b(it, Ivi« einjdnc '/* 91a(rm«ti unb jluffabCiftcn für

l'4^U»({enI?rb«. jit ft||iibln| airt bri|ri(|t. ^ttnn frnben mit prattifc^c

> SirnencngCTätc . a(8 : ?(«nikM*r4iara (Smofrr), BitaeakarSra, iKut $a(on, ^k-
f 'S4iiii8Ba(«mrirrr unb Arüdira, Aarknuatr, dnfacbe mit £>rft,

[1bab«a|4Ui0CM . STO^c unb fleinr, unb $4frirr. Vrridi’criticknik grati«. 9ie(^t>

ricitisc OcftcUuiift unb Slngabt bet $oft‘ ober lüabnftatiDn trWiinf4t. (5l*)
*

(ßfbrflöfr $d)umnrtffr, Wcnfiiiüducr,
Ülaltrr* (8ut«rn.)

* 25Ö Äiio «araalirrt aasafCtklfakrtlM

•o“ *•* Himataal«. «ri «bnobnn »on 5 «ilo bok «ilo
‘ k gt. 1. GO. SKufUr ju 3>i<nfttn.

(ßottfr. ^öiciicnjiiditfr,

(20[*) CnR. Ät. Stern.

.^ärnt^ncr üBicncn.
^te Zbatfatbe, bag in Hörntben (eben ^erbft )u .tmnbcrten ber beften S)iencn>

ppller bem SdnatfcUob jum Opfer falten, betpcg mid), ftbon im ^erbft nacf/ Jtärntken

l tu reifen , wo i«b *»"* gtitfeete «njobl bet f(t)önften Stölfer bei fotgfältiflftet *u««
> toabi ttflanben unb bie i(b ben tit. jfinietn oli »ctjüglitbe» 3u(btmateriol beftenk

t rmpfebKn famt. ^er $teik bek Origiaafkotaes ift je nach (Mrüge ber SBobnung
I 15 20 bet nur bUbfi^en, beft aukgelefenen SfbKem.

" *ienenju<bt»ereine geniejen bei gemeiniamen Slejügen entfpreebenbe ^reik.

^ ennäktflung. , _ .

CBte Jiiieferungen beginnen anfangk Slpril unb leber «enbung mitb eine genaue
»ebanbltingkantpeifung groti* beigelegt.

aiuf bem Zrankport perunglUdtc Sblter metben erfebt.

tsirb an 3<>^iung angenommen. (211'*)

~ ^ablreit^en Slefteltungen entgegenfe^enb, empfiehlt ri<b beftenk

(5rn[t in Miipiiodft am 3üri(^fee.

6irtirnniol)nnnj|rn (6iirki>3rtirr nnb illiittrrtiiib)

ftnb tvteber )u haben butdl SlefteUung bei (22[‘)

^ahob Itlfirr, 3iiciicnfc!irciiipr,
gaäjrnkulnili («t. Süritb).

Segen «ufgobe bek ®ef<f>äflek unb Wangel an 3ett oerfauft Umerjeiebneter

{ei,t #trB(BlpoB> mit 12 fil)dnrn firainrr ftblkern 'Wn fpottbiOig. Ck ifl

oB«« lomplett eingerii^tet, genügenb iUab barin jum Operieren für 24 SBälfer, Sioum
»ftrtt-enftem. (23)

^aitols QSaditmuii, söiciiftiäücbtcr,

_ l)ortnruh (Zbutgau.)

3n ücrhnuffn:

einige Rentner garaatierler aukgrrdiltutiertrr prima ferg^onig. (24 )

Ilnßlianmer, ^icncnjüdftcr.
Sott« la (\ite, Lajuiis, ^freibergen, fit. Sierh.



oon

^rrniOR 6r09lr’s Siiinr i» Siffrln, Inrnnu
ocrmal» ^rrm«ntt ^ragie),

«mpfi<((t fi<4 ben :t4i(iuu)ud^icrn au^ bicft« )Ut Simtunfl roti

^itnllnmben,
au« nur (tarantiCTt reinem unb wciilriei^enbem Sienenira^« (lergencat

für Srut- unb ^rnigraum,

\iev fÜl«? iv. 5. —
Cfro^e ^ireieermafiigung für bie Zit. Sienenjüe^terbereine bei (rngroe.

Sejüaen.
6ut gereinidted Vienenwa^S, alte Siaben unb SßabenabfilQc iceiben

ju 'Ureiic an ,Sa|rfungi}ftatt angenommen.
'Sa4»Kerii^eN tum iHefefiigen ber %<aben, per Stüif -ZO ft«,

äiierreiraung^fd^reiben au« aüen OSegenben ber 3(^m>ei}, Zeutf^fanM
unb Jvrantreic^« über bie f^rrjUglii^reU unfetee ^abritatti.

'(rompte unb forgfüttige Sebienung.

NP. Vei jeber Seftellung finb bie Simenfionen ber iSSaben t$ö^e uut

•Breitel, refp. ba« Sbflem genau }u bejeit^nen. 'ißf'i

Der (Eintritt in ürn lirrrin f4mri|. ^irnrnfrrnnl

haitn j« iclier 3eit bes litljrfs fiattfiubeii nnb erfolgt onf ein'

Äiitnelbnng brim ^fretitskanifr, ^trrn ^.Ifnrrtr 3ekrr, ©Uen.

Die tÖereinBinitglicber faejaljlfn bei ber Aufnahme ein (ßinlr'

gelb Don fr. 1 unb einen Jahresbeitrag oon £t. 4, looffir ftc

laufenben Jaijrgang ber Vercinsieitrdirift ..;j!throeii. ßienenjeitung“

fonflige noin öcrein h«rü«sgegcbeiic farfilithe Dmthfthriflen nnentgcl

jngefd)itht erhalten, ßienenfreunbe, bie fdjon Abonnenten ber ßien

jeitnng finb, haben nur ben (Kintritt »on iFr. 1 nadjjnfahlen. —
Vereinsbeiträge nierben am einfachßen unb biliigften bei Bufenbung

Vereins-Druthfathen: Statuten, ßibliothekoerjeithuis unb Äitglie

harte burd) ßoltnadinahmc be|ogen; Vorauseinfenbung ber baljer\

ßeträge ift teurer unb nidit crniünrdjt.

JHit Vüihfid)t auf bie oielfadjen Vorteile, roelthe mir unfent

fliebern bieten nnb bie ben Cefem ber ßienenjeitnug h'^länglith

könnt finb, erlauben mir uns, jum ßeitritt ju unrernt Verein erg

ehrjnlaben; alle Cefer imb Abonnenten unferer Beitung foüteH

Äitglieber bes Vereins roerben, benn bie Biele unb Aufgaben uni

fdiroeüerifdien bienenroirtfdjafllidien Bentraloercins oetbienen es i

fidjer, non jebem roahren ßienenfreunbe mit bem kleinen ßeitrag

einem /ronken unterfluht unb geförbert jn roerben.

5er üerfinsuorllanli.

o





Jat Xa(M< ir«f(ta f«lra aa« 9f«tUa ia '

aaaara. aartatsaMif« fial<Btrr, r«iia<( |lira(aH(fcn aaa(a(|ai ftim. ir4}
‘

ifl. jlmt ff St ®o., (Sflisas. ’

SiflfifnifdK Söiencii;
K»*ert

5iluio ®alletti, ßimtmäditcr,
SU. Itfjin — Starro — 6«i Swatne.

'Jfutc.faaiaat.
"y

Seit 4a SfUMf
AfruAbit St&aifw M«

'/> AtU
BAaiiau wtm

1 AiU
Mmitau

i>/t «u* i

«ÜtJ
fr.
8. —

*T
18. - Ü5. -

e 1apni 8. — 16. — 24. —
1.— 15. Wai . 7. 50 15. - 22. —

16.—81. „ 7. 50 14, - 21. — — 1
1.— 16. 3uni . 7. — 13. 50 20. — 26- —
16.—30. „ . 6. 50 13. - 18. — 86- — '

1.-15. 3uti . 6. — 12. — 17. — 24- — ’
16.—31. „ . 5. 50 11. — 15. 50 28- —

!

^ - >

20. —
1.-15. Xuguft 5. — .10. - 14. -

16.-31. „ . 5. — 9. 60 13. —
1.—15. ©epumbtt . 4. 50 9. — 12. — 18. -

16. 30. 4. — 8. 50 12. — 13. 60 1

1.— 15. Ottobet 4. — 8. — 11. — 18. 50 i

16.-81. 4. 8. — 11. 50 15. —
Snfanbt non ftbniginntn unb Schwärmen ptt $oft ftanfo.

3ebc auf btt Sttife Dttunglütftc unb fofort lurücfgtfanbtc ftdmgin mitb gtottt'
unb umgt^enb trfe|t. 9ieinbtit btt Staffe unb Xranbport Ichrb eacantirrt. 3udl
na(^ %u«wa^l. — Vti bcbeutenbcn ScftcUungen 5< 10, 15 unb 20% Stabatt. 8»-
ja^luna bUT<b 9)a(^na^me obtr ^oftmanbat. — Yrtmaff unb atmifcalaft« Btbt'tnuna

NB. 3ebe btgranbett Vtfc^wtrbc Wirb fitte btrütfficbtigt unb fofott erlcbiot '

! ! TTClnn bittet tu urertt^en ! I (8^ -

mit {UittntitrUw, luflbtdiUm itrf^lag ol)nt Iferltlaag, btt beftc, tmfotbftc unb
biUigfit Serpadung für $omg, flufrigt unb puluetfbrmigt ©ubftanjen. ftnb tu bciUbea

?5tfi« p« Stüd 10 16 22 40 50 unb 100 6t«. •<

Sn^aU an $oniggt»ic^t ‘/i», 1 2,5 6 „10 Jtilp. (27*)
«uf «efttttung au(^ «üdSfjen btlitbigen ^nbalt« mit btm gltid^en Scrfc^Cup.

‘

attberf, ttti, 6(^»tit. ^ (B, §itgiDttrt, (Jnflfniear.
’

$, $, |tnil|nu$-gncrtri>, §nl^fnl|ftm (^cni)/

qnt nforbtiffter uiiD firafiiftbcr Wcbraud)«ortifcl ber ^icncnvit^t Jt. Miil
bruiuädfft aufif !Bcfte affarticrt jciii!

*
'

ein nruts 9rti«otr)riibRi» mit |Unbrati«iun nirb bnlb aerraabt 'S»

^

1



S(^n?ei3enf(^e

tcnen=Scttung.
(drgan 2iec fd^nitt^ecifi^di Vereine ffir ^iencn^ni^.

j

$etau8geg(b(ii eom

I

^cretn rctjntetfer. ^lmenft?eitni»c.

Crftfint monatU<b 6c,icu Qatf. Vbonnementipreit für ^HdttmiUIiebcr be) bcraul^eberii^cn

I
6nmi9 rH* *> fiit Ml 9luliaitb 4 6<arf. — (H ti>cA«it nur O^brrlabonncmente on.ienommriu Diefelbrn
finb iiuabrefneren an bic fftrMfticn, ^mn Vebrer QfÖlb i*9ratin in ^(ti'lüttcn (fft. 'Bl ®aOen). —

teil 6u(^banb<l in Aommiinen bri d» 9t> ^auertAnber & i£omp. in Hatau. » liFinrütfunAl'

^etübrm für bi; 6btü}ei(c ob:t beren fiauin so dtl , für ba$ ’AuKanb 30 dtl. 6oraulc‘e^abtun,'|. — Shefr
iinb Otfibet <T<inte.

iL i., XVII. Mtq. JW. 3 . aiftq 1894 .

3n4aff; Sin< unb Stuefu^r von 9ienenftöct<n, .^onig uiib 2&a(^8 b>'0

1892 unb 1893. — 3)er oupnig« SlUdgang bet SöHer im gtü^ja^r. Von ®ecftung.

iE« .^onig^anbel, von Eommann. — IranSport bet Sienen, von Öölbi. — (St

neuerung be® SUabenbau®, von RIo))fcnftein. — 'lieue .Jioniginbufttie, von 9ieu^aue<

Xuearb. — Sptee^faal. — 9lbifti((^e SRonaUberiebte, von Rtamet. — Ralenbet fiit

Jtotbbienenjuc^t. — 31u® 3ln^ unb Jetn. — Stieffaften bet Sebaltion. — anjeigen.

ttii5 Äu.st'ttßr POtt 'S^icncttftodicii, Aottia utt6

I '?ro 18!» 1
,

1H92 niib 1893 .

1 ?cm laitbiinrtfc^aftlidH’n 2x\inbfalciibei', boinlH'ittt von >^ru. 'Isrofcifcv

j

Mräiiicr in <}üricf), cntnclnuen U’ir foidtnbe ^liuiabcii über (i'iii-- iinb ^(ii®

fuliv pcn Jöicncnftöifen, .'öpiiut imb ii?adis':

3lin (Sinfnlir I äu$ful)r
1

Pclir-(Sinfuljr

lalle 2ta<k 1 Wert in i^t.| Stndi OPfct in ^r, SlSdi Wtrt In fr.

1
18'.in 260')^

!

48,:>io 181 4,7 i;i 2.')14 4:1,797

iüt'nciiftöcfi'
I
1H<M 108:), ;i:),7;io 207

1

5,i:)7 1088' .'io,.’)7:i

1
18it2 I7i:v ;!0,8;i4'' l.‘)0 ;!,oi:! l.')47 20,021

Ailoitr. ' «ilo|tr. fiilotlr.

1

IHIK) :iiö8 ;io,oio i;io
1

20,012 ;iOiO; 270,008

•Opiiüi IWll 27;’):)^ 2:)9,82:) ' 140
,

;i 1,280 2.')80 228,.')4.')

1 1 802 2802 202,200 i:>o !:),04:) 27o;i 2.')7,1.').')

1

1800 lo:!;’,* :500,‘«X) l;!,;).').') 040 20f),.')4.")

1801 01 4> 274,2(X)
I
'

-)4 11,2.’.:) 800' 202,00.')

1 1802 1104 278,.’)70 ;io

i

' 0,7,').')

1

1128'

1

271,021
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$cv aufätti^c JlücH^aujj kx ^öfftcr im ^rüfiiabr.
Soll 5. ® er ft uns, Sforter in Dfemanftebt (t^ür.)

.6erau«s«i>(>' „beutft^en SiencnjiK^t" in Ifieorie unb

'ISfarrcv 5 cf)öiifclb hat in her hcrrlidjcn für nufere critanifche ^(uf

faffiiiKf hess 'i^ieiiei fo hcdfheheutfameii, ineil ifninMegetibeii Arbeit im

i’criiieii ^sithriiaiuf her „beiitfdteu Wencii.fudit", .\vft V—VII, betitelt:

„^ft her ijfieu ein Crifaniemuss*' in ii'iffeiifdtaftlid) ftichhaltijier ‘-liJeiK

ife,5eii)t, ii'ie ber IShnliu'ftu’in ab? iBlntftrom bee ii'inTt» '-Hien*? nicht nur

basS inniiiftc oriianifdtc '^anb ,in?ifchen ben ein,\elnen l^Hiebern be^ Jöiene

ift, fenbern erft recht ,^iiiiid)cii bem sian.ieti 'üien nnb ber «iiniiiiii, nnb

baf? aii'J biefem Ühnlnsj 'iflntftrcm nid)t nur alte (Elemente i^efchöpft tnerbeii

,inr ISrhaltiniif aller ilH’fen bej tlhencc, ftmbern auch ifuin Slufbau be»

neuen (^efd)led)te, ,fu ben liiern, ,>n ben ^Ifari'cn nnb ihrer (Sntii’icflnnir*

3n '^’r. 1 ber „bentfehen 'dienen,’, ncht" hat er ,’,nbem nachifrii’iefen, baf? für

bic Ziidttigfeit nnb Veiftnncj?fäbi;ffeit, alfe auch für bie Wefnnbheit, Mran
nnb Jvülle eineo i'olfeo, bic tBcfd)affenf)cit bcc* lihHlnf'blntftromee nnhebinitt

i'on atiisfchlajfifebenbcr ij^cbcntniiif ift. ®enn mm infoli^c neu ,'Vicfer

fütterniui ,fninal anihrenb ber ;}eit ber iHrnteiitii'icflnnct fterabe bie für

ben '.Heftanb nnb bie (Sntiuicflnnci iinchticiften litemente fehlen, ift ba nicht

allitemeinc (£iitartnnc(, allgemeine «dnuädnniii bic felbflnerftänblidie,

iiH'il natnrciemäftc JvoKic. X'aher teinmt C0, baf? nicht nur bie alten

ifienen chnmäditiif nierben, fobalb ihnen ifröfjere Xhäticjfeit bei ber auf

fteiflenben iSntmirflmiii bc« ober bei anftretenber reidtercr Xradn

Snc(cinntet loirb, fonbern baff and) bic nadtfominenben Wefdtlechter ale-

traft' nnb ternlofe 'i'öcfcn 3111- 'Il’elt fommen, beim ein fauler '.Bien faim

nid)t ifiite A-rüdne brinijen.

'JJnn erflären fid) nno oölluf bcfriebictenb all bie .^{ranfheitoformen,

bie 311 imfcrcm ISrfdnecfen faft allfährlid) loiebertehren in ber ober jener

ciifenarticien Jvotni. 'tJnn cfeht nnc' aber and) ein helleo Vidn auf bin=

fiditlid) beo i?lbcirnnbeo, oor bem mir fd)on laiiiic flehen infolcic nuferer

fnftcmatifdien 2dimädmnc| beo 'itienorgani^nm'?, nun cjilt co and) hier 311

bcber.iiifen : ’Jnrürf 3111- 'Ji'atnr!

i'Jenn )oir mm ber tobbrinifcnben Mranfheit, meld)c imfere 'i'ölfcr

im js-rühjahr fo oft nnb oiel hinmorbet, einen itlamen flehen follen. fc

fönnen mir fic tcineofallo alo J-Iüflellähmc, Sanblänferei, '.Waifranfheit

be3eid)nen, ba bieje 'Jlamen eben nur auf flau3 änilere tSrfdjcimmflOfornicn

bin3ielen, mir feimcn feinen befferen, treffenberen nnb tcnn3eid)ncnbercn

als) ben jdilimmften: 2d)minbfnri)t.
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ii'ir biivfcn nidit mfiiicii, biiß bei ber J-liiejcUäbmc unb Saublöufcvci

mir eilte luedianiicfie llnfäbiiifeit ber 5Iiiiiel='.0{uöfeln ober =iVen>en als Ur=

jiid)e oorlieeit, oielmebr liejit ber ©ritnb in ber «rantlieit bes Iradieeii^

fnileiits, loeldies bei ben ^nieften bic Stelle ber i.'inuie boberer Xiere

cric^t. ?ie Jracbeeii, oielleidit and) bie 2tid)incn, bas finb bie ^ltinniu'(9=

orsiane, loelcbe ben Xracbeen bie l'nft infnbren, finb erid)lafft, jobafi fic

iiidit mehr bie ,',nni Jvlie'aen ber 5Mene nnbebiniit nötige ermannte l'nft

fab'en be^fjl. balten fönnen. I'aber tann mobl bie '-^^iene nod) flettern,

and) noeb bie J^-liiiicl nied)ani}d) bemec(en, mic beim reiielmäf?iiien S-liu],

aber ber banptiäd)lid))te ^Viiftor fehlt, bas finb bie Luftballons soll mariner

mtb bamit leichter Luft, bie iiefitnben Jradieett, Liniflen! J^arttm möchte

id) bie iitörberifdie Mranfbeit „2d)minbfnd)t" tanfen, init betn innigen

li'nufdie, ban mir halb 'JJfittel itnb '-IBege finbeit merben, biefe Sdiminb»

iiid)t mieber oerfdiminben ^n laffen.

4iMe fönnen mir bas? Sollen ober titiiffen mir benn ben ,’^ncter

gaii,; niib gar mieber ans ttnferer ibienett,',nd)tpraris atiSfdteiben unb oer=

bannen? ^'as biefie bas «inb mit bein Jöabe ansfdtntten. 'Jlber gmeierlci

ittiiffen mir gang beftimmt forbern: 1. Ter ßmfer gehört iiirgettbs babin,

mo es ficb um iffrttternäbrnng, itiit irgeitb meldie ibätigfeit banbeit, bie

über bie Grbaltnitg bes lyiens im eiigften Sinne binaiisliegt. 2. Ser

minder iiutfi gn einer ^Jeit bargeboten merben, in loeldier ber 41ien bic

organifebe .Vhaft mtb bie beut eingeflÖBten orgattiftben 33cftanbtcilc

bttrd) 'JJrobiitte aitS ber 'Jiatnr mieber crfct'cn faittt.

Ser ,'3ucfer erfüllt feinen ,>}meif unter ber imraitsfebintg redngeitiger

iviittcrnng als fog. üfefpirationsmittel nnbebingt, benn er enthält als

dtemifeb reines Moblcnlnibrat, meldtes bic 'dienen fiel) mnttbgeredtt gn

iitadien im Staube finb, basjenige, mas ber Ülien gnr 'iv'ärmccrgcttgiing

braiidtt. Saritni bennben mir bcnfclbcn als .Vtcigmatcrial für ben i'or=

tointcr, bagn and) als Sräger ber für ben 'it-'inter nötigen Jvendttigfeit.

?lbcr mit gleicher löcftimmtbeit bcbatibtcn mir, bau ber l^Hft ift

für bic '^Meilen, fobalb bie Ülrnttbätigfeit cintritt. Sann mtb gn jeber

;5eit, in mclcbcr iBrnt gn ernähren ift, ift ber 'öonig bic eittgige gcniigettbc

Oiabrnng.

Um aber ber nntcr 2. angefübrten fyorbenntg gn genügen, füttern

mir bic il'Ölfcr fdtoit Ifnbc ^Ingiift mtb Einfang Se|.'tcmber für ben irMnter

mit X’itrd) lebhaften fvliig nadt 'JJollcn mtb .'öonig braunen in

("reib mtb benten uns bie tBienen an, ban fic fclbft, oon ihrem tnt=

trüglidten ^nftinft geleitet, oon annett bcfbcignfdiaffcn mtb gn crgäitgen

fitdicn, maS bem Surrogat fehlt. äiMr beadtten biefen 3-ingcrgcig unb

jergen möglidift für eine fleine ''Bt'Uftt» mtb .öonigtraebt bttrd) ^litfäcn ent-
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fprcdiciibcr '^flan.icii, ii’clAc (iiibc ^lugiift iii treten, ÄCiif, dJci'cta,

5pmnierrüt')eii :c. 'il'enii bie« iii(f)t ;ietiüiicnb erfdKiiit, fo Ijaltcn irir

I)r. i.'al)mamie* 'Jläbrial,’,e, in fleinen tBeieiaben uerabreidtt, für eine ircn

lidte iflnfbefferun^ bes ,'Viiferi?. ^Indi ladjen ii’ir (dten Inntie nicht mclir

über bic Weti’pl)nbeit nnferer i'i’rfabren, ben SJMenen biefe 3^irnbriibe etn

!jMrfenfaft alp J^-ntter ober SJfeifntter ,’,n iicben. X'ab ift offenbar beiier

alp reiner

ÜL'ir fteben nadi allebem oor einer recht intereffanten, aber audi tcilii

fd)a’ieric|en Vliifciabe. ISp ciilt nidjt mir bie i’f'J boniiihniii^riiira

',!Menp mit benen bep ebenfallP honijibmuiricjen ^mterp ,^n oereiniiieii, c»

flilt and) bie bor beni id)lininiften ^chreefen öii beioabren, eet

piijanifdter (Sntartinut nnb ^dtmächnnci bep 'ifieiip.

3^ir mellten nnb tonnten biefe midttieje (yraiie nidtt erfdtöpfenb bc

hanbeln, mir loollten nur bie J-rajie alp miditiiiep '^^roblem auf bie lacic'

orbmni3 ftellen nnb bie ÜJidttlinien für ihre l'öfniui barbieten. 'iiMr bcüfn,

baf) Wäiincr oon tieferer Welehrfamteit nnb j^ri'fierer .Sadifenntniv ala

mir, mie unfer bodioerehrter A-rennb nnb 'JÜfitarbeiter 3d)önfelb, i\ 'fjlama.

i.'ahmann u. a., bap 'iiknt in biefer 3ad)e ercireifen nnb nn« bclicii

loerben, bic Sdtmiiibfndnpfra.ie für 'ifien nnb ',Jfienen,',üchter ,yi leien

^Ind) bitten mir alte nufere Vefer, im fommenbeii fyrübjabr ihr ^tneifn

merf auf bic oben i)efdnlberten Mranfbeitpcrfd)einnnc)en .’,ii riditcn, befenbere

auffälliiie 'iiHihrncbmiint-icn ,',nftcbcnbcn CrtP mit^nteilen nnb fo mit rer

einten .vträften eine fvfe>üi' ,iu entfdieiben, meldic für bie ,'fnfnnft imfcrer

'sinferei oon aupfchlaflciebenber 'ÜMchtuifeit ift.

¥

jSoui^l)au6cl.

Settrafl an ber 27. lOanbeiötriammluiig beä Sertin« fehweis. aienenfreunbe

am 27. Jliisiuft 1H93 in Slarau, oon Sommann, Sujern.

r „.)>pniiil)anbel" ift flcioifi ein fehr materielle^ Ibeina,

aber haben )oir nidtt and) bap ;){ed)t nnb bic ^flieht

oie materielle 2citc ber !}tieiten,',nd)t ,\n ftnbieren? Wcinfr

benn ^bealc ohne materielle Unterftüt'unci entbehren half

ber Iriebtraft, nnb fo l)ori) nnb fräftig ber ^Ing ,;ucnt

ift, halb tritt (irlahminig, Cirfriilaffnitg ein. Wlücflithcrmcifc fc^lt ure

syicncnjüditcrn jel5 t biefer feftc iBoben nidit. T^ioci fd)öncn, teil
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ircijc ict)V rcidicii •Vciiii'jiciicU'j fiiih hiiitn- iiiiu. '•h?äl)vciib t£nbc 1891 vieler-

orts leere .'ömiii^fefKl beii beiorjtteit 'smfer itiiftarrten uiib einiam mib

üill bie Scbleuber in einer (Srfe ftanb. Kicken iiei)eimiärtiit volle Icpfe

herrlidteu Seitens uns entgeiten. Vln Stelle bes .'öonigniangels ift llber-

fliiR getreten nnb ttnnberte von iPieneninannen iptiben nadt Vlbjapge bieten

aus. Unjer bodtgejdtäbter ^'orftanb bat baber einen guten 'il^nrf getban,

biejes Webiet ber '.dienen,^nebt in bie risfiifiivn ,^n iverfen. 'liVtiiger

gliidlid) ift er getvefen in ber 'il'abl bes iUeferenteu, beim idi bin fein

Öenigbiinbler, nnb ivenn id) and) als .Slleinbienengiidtter nnb als i'or»

ilanbsmitglieb eines 'Jlienengncbtervereins feit niebreren ^abren niid) bc=

ibütigte nnb in lepterer (Sigen|d)aft bänfig Welegenbeit batte, 'Miiifdie

imb "^Jldne ber '•^robngenten nnb .'lonfnnienten fennen ,gn lernen, fo reidit

es bod) nidit ans, maftgebenbe i'vrfdtläge iin .övnigbanbel gn niadien.

^')Cb iverbe einige 'JJnnfte, bie biefes (Gebiet befcblagen, beransnebmen,

,‘rrennb ibeiler, ber .Korreferent, ein vieljäbriger ''^raftifer, ivirb

bann ertveitern, torrigieren, gang ivegbiftieren.

,'^uerft erlaube id) mir, ben 'Jlienengüd)tern einige ''fünfte, bie fd)on

iebr viel, aber nid)t gn viel erörtert ivorben finb, ins ('5ebäd)tnis gnriicf=

mrnfen. lUeell foK ber .'öonigbanbel fein, tvill er auf bie I'auer profperieren.

'.liiir ivas bie 'jlienen ans bein .f^eiligtnine ber garten '.JHiitenfeldte, von ber

OJintter 'Jiatnr in '.Willionen ilKilbesgnellen begiel)en, foll auf ben 'JJfarft

gebraebt iverben. Meine 'Jlacbbilfc biird) Surrogate, beijten fie fo ober

anbers, foll nufere Ifrnte reidter niadten. 'JJidtt einmal ben Sdtein nii»

reeller .N^onigprobnttion follen mir auf uns falten laffen, barnm fort mit

ber is'iitterflafdie in guten ^abren; treiben mir fein iKaubinftem

!

.fbalten mir ftets bie tJbre nuferes -£d)iveigerbonigs bod), ber fid)

bnrd) fein feines Vlroma, feine 'iiMirge nnbMraft gemift ben (£'bren=

poften unter allen .'Königen envorben, nnb bieten )vir nidtt unfern .Mnnben

ein '^.^robiift, baS im fdtönen ^Valien ober Ungarn feinen llrjprnng nur

bnrd) ben .'öonigmagen nuferer iHienen fid) etmas id)ivrigerifd)es angeeignet

bat. 'ülanf fei nnfer 2d)ilb, nicht .^labfiidit verleite uns gn '.Betrügereien!

'^Menenmann, (fbrenmann, leite uns and) im .'öonigbanbel.

lirgiebet ftarfe '.1‘ölfer, beim mir biefc fidiern end) eine reidie (Srnte,

rufen nufere beften V'ebrer ber 'Jlienengndit uns fortmäl)fi’i'b in ibren

,‘vad)ftl)riften gn. iflber gar oft vergeffen mir ein atiberes Webot, bas ba

lautet: fsrntet erft bann, meint bie ,'}eit gefonnnen. ISrnteft bit vor ber

dfeife, io gefebiebt liier, tvie überall, mo man biefeit (Vbler begebt: t'ie

töarc ift niebt haltbar, befipt feine ober mir metiig 'ilMberftattbsfabigfeit

gegen änftere Ifinflüffe, ift geringer in ihrem innern Webalt. 'Banbigeit

mir baber nnfere Weliifte, bie vielen 'JJiüben nttb tanfenb 'Jlieneiiftidie
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mit ciPltciu'iii Strome aiie> ber fmirmibcii Sdilciiber reiitlid) onitclien

,',ii icbeii, nod) ein lociiiit imb maricii mir bic laiic ber ;)icifc i-)cbiilbi;i

ab, ber Seiten mirb bann mir um jo itröfier, um fo reiddidier.

oe feiner ba? 'Jiatnrprobidt, befto iiröfter foll bie Soriifcilt bei bcffcii

'^ehmtblmut fein. Unfer robiifler .viibfirdier il>cin, ber ,tmar and) biefe?

^al)r etmae dkcbteji ^n merben i’erii'ridit, nerlauiit nnb erfährt nidit bic

belifate 'i^fleitc, bic man ber feinen '.Warfe fffvorne, fSortaillob aiiiicbciben

fällt. Weinlidifeit im 'j^ienenbanfe, bei ber fjrnte in ben Wrfäficti nnb

tHufbemabrinutofotalen. Überall fei bie peinlid) reiiilidte 'iliene nnfer imr

bilb! --

‘Wie fönnen mir bao '^Ibfabitcbict für nnfern .<>oniit ermeitcrii, bie

jinnbfamc oermebren?

l i rabnreb, baft mir bie .'Umfnrrcuten iinfcrcr 'l.üobnfte oer

bräiuten fudien. I'en fremben .'öoniitcn: ^Italiener, Uiutarn, .viai’aima

foll ber IS’InciaiKt in unfer t.'änbdien bnrdi hohe ,'iölle cridtmert merben.

I'anf baber nnferm '.innftanb fdiioei.tcrifdier '^lienenfrcnnbe , ber fidi alle

'JJüibe itibt, biefen in crrcidien. llnterftüben loir ihn and) bieriii

nadj .viräften iinb bcrfänmen mir feine Wclcitenbeit , nufere VanbesM’ätci

für nufere 'Wlrebniuten jn intereffieren, ,tn {(eminnen. Ter I afclb onici,

beffer .Martoffelfnrnp, Iceie einmal ben frbönen, ihm nie itebübrenben '3famen

ab nnb präfentierc fid) bem 'l.'nblifnm alo bat), mao er ift, alo Stirnr.

'Wur ba« '.üienenprobnft tractc ben 'Warnen .'öoniit. ?lnd) hier eiilt für

nm? bic fyorbenniii : Vliiiten auf nnb ,',nr rediten .feit mit brr Spracbe

vano!

i'i Sind) W cf tarne, nnb ba nnterfdieibe id) eine allitemeinc imf

eine jpe,tie(le. 'iiVnn mir bie nnb ba in ein öffeutlidref', politifdico '.{llan

eine li'infenbintii ano bem Webiete ber ^licnen.tndit mad)en, ober meiiii in

einem .*ilalenber eine 'r’lbbanblnnit über ben 'ir'ert beo .lioniito erfdicint,

fo licitt bao iiemift aiidi im ^ntereffr ber '4liencn5nd)t überbanpt
; fpo.tiell

aber and) im 'sntereffe beo .llcniithanbelo. 'Sorträete über birneiiu’irt

fdiaftlidic A-raiien, '•l'eranftaltniiit oon t’luoflelliniiten nnb Vtiiolofiiiuten.

allco bao erjeiiiit nnb medt 'siitercffe nnb mir follcn nnb bürfen ben

'irn'rt bcrfelben flar nidit nnterfchäben. Saft mir bie .vierren '.Webi.tiner

in nnfer t'lebiet ,’,n .sieben fneben, jfann nur ’,n nnferm 'Vorteile bienen.

Unter Weflamc im tffefonbern oerftebe ich alleo bao, mao ber eiii.telne

'Wienen,tüd)ter timt, um .Mnnbcn ,',u befommen nnb .yi behalten: rUccIle

'i'öare, fanbere, foritfältine '-l'ervaifunii, nette iKf'ülisie Utifettieriniit, tjlei

lajte beo Sdiriftdieno: tüchanblinut nnb 'Jx'ert beo .vioniito alo Unnind

liniitopapier, itefchäftomäftiite 'Jlcbiemnii), itenane (^lemiditoaiutabe ['.üiutto,

Sara, 'Wetto bei ISiutroo tlmrfanfi, 'Jleiiiabe von Warantiefdieinen :c. ^m
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Mapitcl -IJcHamc fiiiin luciii midi bc^j Wiitcit ,yi fid tl)iin; hier nur ein

flciiicss '.Wiiftercbcii. tSiii „i)ri.ifKrcr 'dienen;,iidner" (er iiaiiiitc fidi iiäm=

lid) fc') briid)tc einmal foUienbe'? :^njerat in nufere loijes'blattev
:
„üd)ten

:HiiiibliitenlHmici, non ^meritaner ^'ienen iiefamnielt." Seine ^^ienen batten

näinlid) ?ln«fid)t auf bie tWij^i: > lintfernnnji in i.'nftlinie (i Milenieten nnb

tnaren iti Maften amerifaniftben Snfteins einlpiiievt.

iS* Jiird) mei]lid)ft billicien 'l<vei?. ^e ciröner bie l£vnte, beftp

Heiner ber 'iSreis be? ff^robitftep, bas jiilt beim (irbapfel , Cbft= ineb=

batibel ;c. Ser .«piifnment foll am ^^abrebfeiien and) parti,^ipieren, nid)t

mir ber '^Jrobn,',ent. Sao mollen nun Diele 'dienen,Hiditer nicht red)t Der=

fteben, fie meineti, bie .'ÖPiiii^cinellen feien nur für fie i^eflpffen, ber .Stiinfer

feil feinen '-l'orteil ans) bent fluten ^^tbre Rieben, fie faflen: bss) flibt and)

iDieber fd)led)te ;}eiten, unter 10 fahren habeit mir ,’,met fliite, bafleflen

brei mittelmärnfle nnb fünf febr fd)led)te, nnb in Icbtern mnft id) tüdttifl

mieten, barnm mill id) bie fluten redit ;,n meinem 'iunteilc aimnüben.

iflbcr id) frafle; Stebt ber '-llH'inbaner hierin flünftifler: mie Diele ni^äblifle

illrbeitptafle, iDeld)e Vlns)lafle)i für Sütifler mnft er fid) flcfallen laffen nnb

mir feiten flibt's) ein ‘ilViniabr. ^llfo and) mir '^ietienjüd)ter fplleti in

biefer fjlesiebnitfl etmas rücffid)tbDoller DPffleben. !Hei nm? in Vu,^ern

pariert ber Setailprei? jiDifdien fyr. 1. 10 bis) fVr. 1. öO per '/^ Milp,

flute nnb fd)lecbte ^abre bttrdteinanber flered)tiet. Sab finb fleiDif? ttpd)

fd)pite '|5reife nnb fein Seil fann fid) mit )Hed)t beflafleii. Jyrüber Dpr

1*0— .‘SO fahren bat bie '.Ufap .vipnifl immer ihre .)—()
fv>‘- flCflDlten, alfp

,iemlid) ben fleflenmärtiflen S'ipbn,Renten haben fid) feitber,

Dietleicbt ,yint flrpüen jirfler einifler eiiflberfliflen ilienen,’,üd)ter mit „facf=

patriptifd)er" ^InUifle, perfütiffadtt, aber bie Mptifninatipii ift bafür iDPbl

eine zehnfache flemprben. Ser .Vipnifl ift nicht mehr ein Oiennfmiittel, er

ift in febr Dielen lyninilien, and) beb 'JJfittelftanbeb, auf bie Stufe ber

VeiO nnb 'JJabrnnflptnittel fleftieflen. Sab ift iDPbl ber Olrnnb, marntn

ber 'flreip fp siemlid) flleidter Sphe fleblieben ift.

4) Sn rd) ^Irraiiflement dpii .'OPiiiflinärften. .^d) benfe mir

itämlid) bie Sache fp: ^n flrpfient Crcfdiaften, .MaiitPiis'batiptprten, mietet

ein )}lienen,^üd)terDerein an paffettber Stelle, etma in ber 'Jfiibe be« ilrk’dten

marftes), für einen Safl ein flrpffep, leid)t ,ytfläitfllid)eb, helles) t'pfal iSan;,

faal eine? Waftbanfes), Siirnballe n. bfll.i. Ser .verbft ift mpbl bie fle-

eifliietfte ;}eit biefür. Sind) ;^inferatipnen nnb ISinfenbiitiflen in ben

pplitifcben Seil ber Safleeblätter mirb üfeflante flemad)t. Ser '.Ofinimal

prcic' ii’irb feftflefept, nipfllicbft tief, bettn meint bie .'öatipfran am .f>Piiifl

itiarft ficb für ihren iHebarf beifen mill, fp mill fie eine flan,^ bebentenbe

ilreibrebnftipit, fcnift ,yebt fie ben Setailanfanf Dor. Ilfini ber lliarfttafl
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ift ba iiitb iftiPii nührii O.Vpri]ciii^ fahren hie '^ienrnmannen mit ihren

Meffeln imb «ifteii iw 'i'crfaiifjli'fal , ivo ein nuidnicter :;i<iciienfcrb,

über her '•J.'finte planiert, biv? '^^nhlifnin anfmerffain macht, bafi hier etira?

k'ö ift. H Uhr ift’s mib ber l'iarft heejinnt. lfinic)e ,yran;,icj flcine

.VMiniiptänbchen präfentieren ba ber fanfenben rameninelt bie fnitc ii?aTc.

3 ehen mir niu' ^mei fcldier 'in'rfanf'jftcUeii etira« näher an. .'cancj, ein

ftrammer 'iinrfdte in fchneemeifer 3 chnr,’,e, hat fein iifchchen flctt ber

;ierid)tet. schöne Wläfer, ctan,^ itcfiillt mit ctDlbctelbem ober hellhranitcir.

I ^ahreoernte) .'ömtici, präfentieren fith nnc5 in uerfdiiebener ('irefte inmitten

lad)cnber tUlnmen. (Sine fanhere, jif'l'äie iStifette crientiert uns? fibcr

('reii’idtt, ^(bftaminnnii nnb ’^irei*? bee Inhalte. 'Ifebcnbci ftehen auf

Schemeln blanf iic’pi'bte 'teffel, beben mir ben Tecfet eines? fplcbcn, fc

ftri'int eine Js-iille herrlichen Tiiftep uns? ent.ieiien. '^(ber and) frften fcUcn

mir, auf einer blanfen 'JJi'efferfpiise ferniert .v)aiK> ans? einem Pfptratbpfcben

ben Infternen 3'*>W »"b «Umilflrticn feinen .s^cnici, mebei er ja nicht

i’eriliftt, nad) jeber 'i*'robe bie Itfefferipipe blanf ,yi piihen. ^cbe «äuferin

erhält bas? fchmet,’,erifche Ummicfluitiic-papier, Warantiefchein. 'ls?ai-

'i'iunber, meint .s>ans? tainn imftanbe ift, bie beranbräncienbcn i'iäctbe nnb

,'>-ranen ^n bebienen, menn er fdicn in früher f)Jachmittay(s?ftunbe ans?rer

fanft nnb feinen 'JiPti,)falenber mit ,',ahlreid)en lUeftellnncien ejefpieft bat-

'.Uiidjel hat and) ein „.'ÖPniijtifchchrn" imr fid), aber man mürbe eher

meinen , er fei ein tiffieihänbler , ein fdd) trübfelict Weficht fchneibet er.

lir rechnet nämlid) iierabe aus?, mie niel Mili' feiner 'iP\rre er nerfaufen

müffe, lim fein ISifenbabnbillet, bie iraimpprtfoften nnb bie H.'erföftiitnnci

für feine 'iSerfon heraus,yifdilacien. 3ein .'öonici ift äd)t, aber präfentiert

fid) nicht. X'ic Wläfer finb nad)läffict itefüllt nnb etifettiert; auf bein einen

.<teffel fdimitnint bünnflüfficier .Vipnici, anbere enthalten 'is.'albhi'ni^ , ber

iierabe ,yi fanbieren beipnnt, alfe im 3 tabium ift, mc er am nnfcbbnften

erfd)eint. l'fichel meint, menn ber .iicnict äd)t fei, bas fei bie .'paiiptfache,

auf ben Schein fmiitnc es nid)t an. Vlbcr bei’or es '?lbenb mirb, i)'t er

eines lUeffern belehrt i’ielleid)t, es fann aber and) fein, baf? er bie Sdmlb

bes lUiditdiVüffierens auf anbere Scbnltern ablaben mill. idnf feben 5dl

iiehbrt er 311 benien^en, bie nichts mehr imn einem .vionicjmarft miffen

mellen, ,'cd) meif? nur lum cjürid) nnb Schaffhanfen, baff man .'öpnii}=

märfte abjtebalten. 's» ,'iürid) ift es beim elften ilH’rfnche jieblieben.

'ii.'ainm? TaS nm^en nufere lieben iJUeiienfrennbe imn berten fa^cn.

^sii 2 d)affhänfen Riehen biefelben; mie es bie lUiencn^üchter bort anpadeii,

mrrbeii fie nnS etemif? and) mitteilen.

.V) X'nrd) terr idittinct neu ftänbicten Depots. Tie Tepets

finb hanptfäd)lid) für biejenij;en '.Uieneii,’,üd)ter berechnet, meldie fich mit

Digitized by Google



— >C) —

i'cni X'claili'crfiiiif nicf)t abijcbcit fönncn ober loollcii. 3iMr in l'n^cnt

imb Untiicbunii sieben eji nieiftenS oor, su betiiillieren, mäbienb jolctje oou

ber i.'anbfd)aft i(enötiflt finb, fief) nad) (Siiijroö^ÄVrfauf umsn)el)en. X'ic

Tepeto iiiffen fid) am beften mit fluten Spejerei», X'elitate)len- ober

^<iitterbanblnnflen oerbinben unb finb bmiptfäd)li(b basu berufen, nnferni

ifrobiihc im Ulnelanbe ^bfab jn fndjen. 5oltbe Wefebäfte fteben mit bem

^iiolüiibe febon im i'erfebr, unb ba ift cä ibnen oiel leichter, ,'oanbel«-

besiebuuflen für ben .fSonifl ansntnnpfen, a(s bem einseinen '^ienensnditer

ober and) flansen ii'ereinen.

Tie .'panptbeftimnuiitflen bes i<ertrafleö f'Hd. '-l'erein

Inseni. '^ienenfrennbe unb feinem X'epct finb:

X'asi Tepot barf nur Sienenbonifl unb s't-’nr nur foldjen, ber oen

l'iitfliiebeni beo i'ereins flefanft mirb, in .^anbel briiiflen.

Tao Tepot besablt ben ,'ponifl bar.

^(lljöbrlid) nad) ber ,'öanpternte ((Snbe beftimmt ber i'ereins^

oorftanb ben 'JJfinimalpreiei, unter loeicbem bao .^•'anptbepot nid)t oertanfen

barf.

tii X'urd) (£rrid)tuufl oon ^»^cntraloerfaufefteUcn.

mir bie 2ad)c fo: (äin fletoiffenbafter, flefdjäftbfunbifler 'Jüfanu nimmt bie

.V'niiflofferten ber 5?erein«mitfllieber entfleflen, träflt biefelben nadteinanber,

ii'ie fie flemaebt merben, in eine Montrolle ein. ift flut, loenn ein

Irinbeitopreis für bunfeln nnb ein foldier für bellen t'onifl feftflefept mirb.

Tie iPesabluiifl flefebiebt sitf'i 1 'Womit nad) ber iJlbliefernnfl, bie in .Mcffeln

i’on netto '27)—.^>0 .Milo anoflefübrt mirb nnb slt'^tv nad) ^Ibsufl oon

10*/o, nämlicb 5"/o als ßntid)äbifluufl für bie ,»^entralftelle nnb 7)°/o ber

'i^ereinofaffe. X'ic ^’^fntrali'telle beforflt bao '.Wifd)eu oon bellem nnb

bunfelm .t'onifl s» ^'’fiff^ff'di’ -'&Pttifl, fie bat benfclben in bie Detail»

flefäf?e absnfüllen unb s» etifettieren, bao .Maffamefen s» beforflen. Xer

i'crein übernimmt bie fiiarantic für (£d)tbeit ber 'ir^are, forflt für iHeflame,

oerfebafft nnentfleltlid) (ititetten. t'auptfäcblidi fliaubc idi, liefjc fid) auf

birfem Ü^efle mit unfern .tiotelierö anbinbeu, beim ein .tlanptoormurf, ben

fie unfenn .viouiflhanbel mad)eu, ift ber: ^br liefert uns uiiflleicbc 'ü^arc,

halb febön bfH» talb flrünlidi in ber Jarbc, halb febmars mie 2iute.

?urd) biefe '.Ikrfanfoftclle, bie bie '.Vfifd)uufl oerftebt, fönntc man nun

immer ba« flleid)e '}?robnft liefern, foioobl maei bie Jarbe, als Wernd)

imb Wefebmaef aubetrifft. 'ÜMr crbalten bann für ben Jyr'ifijnbrsbouifl

ctmao loenifler, bafür briuflen mir aber ben fdnoeroerfäiiflidien Sommer»

unb '4i?albbouifl eher unb s» befferm '^.^reifc au 'Wann. .Mäufer, feien eo

•Öotelicrö, Spesereibanbluuflcn nnb ‘ßrioatc babcu flcmöbnlid) and) ein
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iirijpcifi' ;iiitraiicn ,vi fo(d)cii i'crfaiifv'ftcllcii, hinter u'cldicn ein ejan^et

i'erein mit l^arantie ftebt, als 511 einzelnen iüencn,’,itchteni, hie fie riet

leicht hloft hem 'Jiamen nach fennen.

7 i rnrd) (yriinhnni^ nen Wenoifenfdiaften. 'j^ieucn.^ücfctcr,

hie (Mclh unh Hrehit haben, leiien einictc ianienh ,'yranfen .^ufammen uiih

fanfen hafiir nad) reidten hrrnten A^cnii^ auf. 'Jficht jum ,'^irecf, „rinctcieniaK“

hen .'öcniiihreis in hie .V>öhe jii treiben, feineSmects, fDiihern nm hiirftiüen

'i^ienen^üditern unter hie ^rme ,yi dreifen, nm i'ie nid't ha? Cpfer d'

U’ifier .'öänhler merhen ,yt laffen. retfiniii her Unfoi'ten nnh mämdfr

Welhjins fei her „tlindcnhe" lirtracj ffir hie Wenoffenfehaft. '?lber nod

ein anherer ,'3ti'ecf fönntc hnrdi hie l'lrünhund folcher ^nftitnte in hn

nerfdiiehenen Wecienhen nnfercs '-Iviterlanhes erreicht reerhen. lis fcimie

nämlich hurd) has '.yiittel einer fchmeiv ’^lnstunftsftellc has '.Ih'imis einer

('ieejenh hiirch hax^ 'J.'liis dlüdlicber striche deheeft merhen. ^uf her einen

3 eite iihirhe her .ttonid nidd jn Schnnhpreifen l'erfauft nnh auf her an

hern her 'ffreis nidu eiunin dcfli'id^fl / allemal hie Mcnfiimaricm in

beheutenhem 'Jlianc rerriiidert jum d'^w'' ^Jiichteil für beffere ,’^eiicn.

('Ueichmänidc >i”h nidit jn hohe 'l'reife: has fei nufer ^^iel. Ter i^rr

ftanh hes fant. ikneiiis lu.^erii. 'iheuenfreunhe befapt fidi ernftlich inn

hiefer (Meiicffeufdiaftsfrade unh bat einen be,5Üdlid)en itatutenentu’nn

einer Memmiffion ,\nr ^f^rnfund übermiefen. Iss märe mir haber fchr lief,

menn fid) hie bcutide '-l'erfammluud auch baiiptfächlich über hiefc fsraac

ausfpredien mürbe, '^dt bin am 3 diluffe meines furzen i'ortradcs, -ivet

I heiler mirh ^hnen 4-'>‘'>füfches unh (srpri'btes aus feiner reichen irr

fabruiid bieten; idi refümierc:

1 1 Ter ichmei.^erbicuenjüditer briiide nur echten Schmeiicrhcnid in

hen .'öanhel.

'Ji Isr bcadrtc alles haS, mas hie 'i^ehanhluud hiefcs helifaten rÄrtilcls

erheifcht.

:>i Gr behient feine «unhen dffdiäftsmäfüd.

4 i i'creinc unh ein;,eine i'ienenjüchter benühen fchc Beledenheit mit

erlaubten llJitteln hie .Mcnfurreniartifel aus hem Jelhc 51t fc^lad>m.

.‘)i 3 ic fliehen hem .vicnid hie alten ^Ibfahdcbietc 311 erhalten nnh

neue 311 iinhen

a. hurch ueruüuftide, 3eitdemäfie rUellame.

Ii. rurd) iimdlichft billiden, dfiüchinäffideit '^^rciS.

c. Turd) Ghünhnud i’ou Tepets, ;^entralperfaufsftelleii im>

('leupffeiifdiaften.
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^ci allen unfern öinridjtmiflen ivlte bev Sprurfi:

„(Slirlid) träbrt am läiiiiften“

nnb leite uns bie siemeinnüpicie X'ei'ife:

„iflllc für ISinen nnb CJiner für Vlllc"

!

fl^

(|raneporf ro« "i^icnenDölftcru.

Jlein ’Jlnfäiiiier in ber iBienen,^nd)t, mitunter aber and) nod) einem iiltern

't<raftifer, be^ejinen äiimeilen beim Iran^port uim 'dienen redit

^ änterlidic Unfälle, iraiibportfähiil finb bie Wenen, rict)ti<(e i'er-

parfinifl poransijefept, beinahe ,^n jeber ,'}eit.

idm beifelften mad)t fid) bie Sache bei erft mehrtäiiii]en Schmarmen

mit iian.i junitem, nnfertiiicm '.Hau, ber meber feitlid) nod) unten )?lnfal5 =

ftellen hat. ir*enn fold)e il'ölter nid)t auf einer Iraitbahre ober an einer

Staniie häiiflenb oon s'oei nfübten Xräijern — im Sdnitt ctehen! — bei

iorcifältivifter '.l'erpacfniiit beförbert loerben, fo ift’s* ein loahres 'ilüinber,

trenn nidtt Unheil hereinbricht.

)?lnos?ebaute .'tbrbe nnb Maften transportiere, trenn immer miSUid),

in ber fühlern Xacies^ nnb 3‘Utres,^eit, nnb nidtt mit alh^nreidten X'orräten.

Morbrölferii ftoffe etlidte lactc rorher beibfeits bnrd) ben nnterften

Strohriiiit nnb redttirinfli^ bnrd) bie 'i'öaben etlidte .s>oI,^fpeile. Xiefe

trerben fofort uon ben tj^ieneti in bie li^ibentafeln eiuiicbant; leptere

erhalten fo meltr .vtalt, tracfeln, bredten nnb ftür^en trenicter. — Wloden»

terbe ohtie Spinitlod) — tremi itiati tiid)t ror,yebt, ein foldteei hero)i«=

jufchneiben — befeftic(t niati mit ber Cffniinit nadt oben c(efehrt iti eineti

foji. Unterfahrinc) ober beffer in eineti mit .vtett iiepolfterten ilVibeiitorb.

Xic Cffnmtij irirb mit nidtt jtt eiiii itorobetien "f^aeftnd) überfpainit.

Xamit ein allfällist itnoerfehens beriinterfallenber Wejieiiftaiib nidtt Sdtaben

anrichtet, fötinett nod) etlidte ftarf fitiiierbirfe Stäbe hiier barüber iicbnnben

trerben.

^ft ein Spniitlod} ron ,^irfa 1 (Im Xtirdtmeffer rorbanben, fo iienüitt

es meiftens, biefes mit Xrahtitefleritt ,yt überfpanneii nnb ben .Ntorb mit

'Jläflelii nnb Sdtnürett ,yirerläffi,i aufs 'J^obenbrett yi befeftiiten. 'Htidt

Haitenrölfcr ircrbeit fpäteftens am Xaite ror bem i'erfanbt transportfähii'i

flemadtt; fo bertthiüen fid) bie bnrd) bas Mlopfeit aiifiiereitten 'dienen
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tvicboi" oodcnb«'. fd)ipcrc 'ik?aben miifcbc man um mit leeren.

X'ic I'ecfbrcttcbcn mcrbcn aiii^enaiiclt; in bic J^nftcrrabmcn fcmmt an

stelle bc‘3 Wlafcö rrabti?cflccf)t. Dilles nict= unb natjelfcft, fc U’trb

bie Ibüv entmebev aiibcicbc'bcn ober mit .Meiluntcrlaiic bei 2—

3

cm

Cffnuiiji auf ber IVrfcblnfticitc anfücnai^clt. Wercöbnlicb fann i'o itenna

lieber l'iiftaiu’tanid) ftattfinben. '^ci einem ^Hieienuplf unb beber lern«

peratnr maej man and) nod) in einem ober mebreren X'ecfbrcttdten t'rabt-

;)cfled)t anbrin^en. Um bas ^Infbcben unb 2lbftcllcn leichter unb für bic

Ivaiter refp. bereit Jiiuier ijefabrlojer ,^u macben, befeftijie unten am

^lobcnbrett ;5 cm biefe Reiften. Unmittelbar oor bem i'crlaben oerftepft

man bie ^-liuilötber mit naffen Wappen, bie Ülienen bleiben fo oiel rubiejer,

alo loenn i.'uft unb i.'idit eintreteu fönnen. Mommen bic itölfer bcnn

lyabreu in ftarlc ^lufreijniui, fo maj) ein Strahl falten tUaffer« mit bei

Scbtvarmfpritje ober bem ilfefraicbiffcur burebs 2uftitittcr oon befter

'i*öirfniu3 fein.

'.Ufeift tbut man beffer, fic bei ber 2lnfunft in einem bunfcln iRamr.

erft rubifl ii'crbcu 311 laffcii, lie 311 tränfen nnb erft bann allfällii) ben

'Jlnsfliivi 311 i)cftatteii.

Scbioärmc mitifen immer fo bebanbclt unb erft bei (Sinbrutb ber

OJadit einlofliert toerben, fonft brennen fic leicht biircb.

'isJefcntlicb ift alfo bei jebem Jransport;

S oiiif ältiiie i'crpacfnnjt, bic oor 'Jlllem ben 55iencu rcicblitb

!i!nf t3Utritt iicitattet, ba« 2lnsbrecbcn berfelbcn oerbinbert, beauemes

.'cicbcn nnblrai3cn ermb^licbt unb ftarfc Ir rieb üttcr 11113 cn oerbinbert,

'JJfatt oeriiefie nie mit flroner 2lnfidirift 311 oernterfen:

i'ori'icbt! lebctibc Ülienett! iiidit ftnr3en! S. ®ill>i.

^rttcucniu(j 6c» 'i^aknbau“.

2lls id) oor 'sJbrett meine 3ioei crftcii ',Jlicticttrölfcr ans bent Iratt*

portfiftdieii paefte, nnb in ttteitte neuen .Räftcn eittbitu), loar ich nidit n’ciii|

erboot über bic alten, foblicbtoar3eti 'il?abett, bereu ^fllcn 3ar nicht tne^

jedisieitiii prismatiidi, fonberti 3nlittbrijd) toaren. Ta biefe tUölfer toen^

2lrnt hatten, iid) übcrbaiipt latuifant ciittoiifcltcn, bic 'il«abcti aiidi ro|

3ablreicbcit iHantmabcii 3crita3t loitrbcti, fo cniciicrte id) nach unb iialj
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^c^ iiltcii ii’cil id) filaubtc, berjelbc )fi bic Ur|ad)c bcr maiijiclljiiftcii

limii’irfluiui. Seither nehme id) bei allen meinen i'ölfern eine periobijdie

lirneuenniii be0 iltjijfnbansS l’or. 'JJid)t beshalb, bafi id) meine, e? jei

bas etma bas allererfte (Srforbernis einer ratipiiellen ^^ienen,glicht, fmibern

meil id) erfahren habe, bafi jebc Mönii)in neue 'ütaben ben alten iiorj5icl)t.'*'

Ter lyfrbilimfer tveifi, baj? bie Mcniitin mit i'orliebe jiiniterc 'ü'aben be^=

fiiftet, bajf fie im A^oniitranm faft nie in alte, fonbern in ber iHei)el in

neue ‘isJaben ttier lei)t nnb ,vi’ar fomchl 'Jlrbeiter^ als Trchneneicr. tSbenje

.)ut iit and) befannt, baf? bie Arbeiter viel eher alte als frifch itebantc

'•litaben mit .l')onifl füllen, i;leid)fam bie neuen reinen ,'}ellen ber Möniijin

refen’ierenb. iHebenft man ferner and), baf? Sd)önfelb

behaupten, in alten 'iltjtifn erbrütete iJlrbeiter ftchen anbern an Wröjie

nach, jo mirb man ,^nc)eben )nüffen, bafi eine .^eittneije (Srnenernnit ber

itjaben bes 3<rntneftes für bie rid)tii)e Gntmicflnni) eines i'olfes nst»

menbii) ift. ftören nerfrümmte, bnrd) löcherte, jnfammeiuieflicfte,

mit t'ielen Überivmiis.^ellen behaftete ilViten, mie and) folchc mit Trohnen-

bau im ^entmin, bie (Sinheit bes iHrntförpers nsd) mehr; fie müffen

ebenfalls bnrd) beffere erfept merben.

^ebe (irnenernni) bes 'ü^rbenbaus mup jiir rid)tijicn ßeit i)efd)ehen,

baf) bie uni)eftörte (Sntmicflunct, bie OVfunbheit bes i^olfes in feiner ^«eife

i\efährbet mirb. 2 d)sn bei ber erften fyrühiabrSreüificn, b. h. fsbalb

man ohne Wefahr bie i'ölfer reoibieren barf, hnncie id) an bie innber»

manb bes .Slaftens eine ober jmei fd)ön ansciebante 'ii?aben; babnrd) mirb

blos ber iKrutförper als Wanjes et)oaS nad) hinten oerfdtoben nnb fann

fid) ipäter uiiiiehinbert nad) oorn nnb hinten ansbehnen. Otehme id)

biefe eperation alle Jahre 511 ctenannter »^eit oor, fo er.yelc id) babnrd)

allein fchon eine periobifd)e )h.Vibenernenernns). üäf)t es fid) ber if^rnt

nnb ber 'Vorräte meflen thun, fo barf man and) anbere nnpaffenbe li'aben

i)ci)en oollfommcne anstanfthen. ISbenfo barf man fpäter bei stiiten ^m'ltern

and) in 3f>'ttnm bes '.J^rntneftes ansciebante 'ii^aben, ober meini Irad)t

nnb '^anliift jienüiicnb, fünftlid)c 'JJfittehoänbe cinfepen, fofern man bic=

felben .^mifchen 'iitaben mit anslanfenber '.fUnt häiiiTt. Jd)

nehme bie anciebentete i'erbeffcrnnii bes 'iVinS lieber im fyrühlinci oor,

toeil man ini ,t)erbft biirch ähnlid)e i'eränberuniien lcid)t ben fd)on oor^

bereiteten ÜMnterfip ftört, ba ju juncie ii'aben in biefem fd)iiblid) finb

nnb an ber i^orbermanb cinv)efept lcid)t fend)t nnb bann fd)immlic) merbe)i.

F. K.

* ?iacb unfern SeoboCbtungen beginnt j. eine junge Äbnigin mit ber Gi<

läge mit Sorliebe in foicben äPaben, in benen bereits mehrmals gebrütet mürbe,
leiten aber in ganj neuen, unbebrüteten. 2)ie Sieb.
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7x,cuc jS'^ouüjinbuflric.

Soll 'J!tu^)au«>!Bucorb, 4)ern.

SBiplto: „35it ’^trari« ift bie ©runblage btt 2^eom.'

Is irf) au tcv biciicim’irtjd)aftlid)cn ^(iisiftclliuia in iHcni im ^abrc 18b9

ncbft feinem .^>oniggebäcf bie erfte .'öonigc^ofi'labe in mifcrtigr:.

b. b. in nngenmbelter iHefdiaffenbeit ausflellte, mürbe i’cn ^mfer

frennben jugegeben, ber mit ."penig verarbeitete, auf ber ^in»9c angcnebnit.

fdimel^enbe ISacaoteig fdnnerfe gut unb ei> ermunterten micb auch cinij:

fVrauen, melcbc baimn gefvftet batten, jnr yöfnng bet> '^irobleni'? mcitcr;

^Vrfndjc 31t i’cranftalten.

^n ber biefislf» ISbcfclabenfabrif finb aber ba,',umal in ineiucin 3<et

fein mit .'ponig meinesj '^icnenftanbec’ nnb bann ned) bei einem »vreunt,

ber als tüditiger tSonbitor in ber '^ebanblung ber Übofvliibc langiabnät

(Srfabrung b‘tt/ griinblid)e i'erfucbe vcrgeimmmcn mmben, in br

tihofolabenfabrifaticn ftatt ^uefer reinen 'Jfaturbonig ju verroenben, baf

id) bei ben fid) beransgeftellten negativen lirgebniffen nicht gropc 2u«

botte, ncchmals ;}eit, '.Ufübe, Weib nnb .'ponig an biefe Sadje 31t ver

menbeu; idi lief; baber bie l'vjnng biefes ‘'Problems cinffmeilen auf fid)

bernbrn.

Der grvfrc .t>vnigfegen bes verflvffenen 3vmmers brachte mich

nenerbingS auf bie ^bfC/ ^bfahmege für bas eble lirprvbuft, ben

•ponig, ju fudren unb begünftigt bnrd) einen guten (Sinfall, äur cjlcid

jeitigen i'ornabme von jmei verfdjiebenen i'erfnd;en in einer anbern

mnrben bafelbft mieber '^Srobeverjuebe auf meine «often nnb mit jgut bc

forgtem .^"'onig meiner tfrnte jur Jpabrifation von reiner .'ponigdjofolatc

— aljo bie i'crbinbnng von jmei fon^entrierten eblen 'JJährftoffeii (iacac

nnb 3ponig — nnb von fonbenfierter .'ponigmildj bemcrfftelligt, bie cnbtici

als gelungen betradüet iverben fönnen. '-li^is bas erfte tüfal als nicbi

berftellbar erflärt morben ivar, ivnrbc aifo hoch möglich, erforbert aber

tompliäierte mafcbinelle fSinridmingen.

(fS mirb bereits garantiert reine .'ponigdiotolabc als mir fl i die

Wc
f
unb bei tsd)ofo labe in Srtiburg unb Öern 311 mäfjigen "ilJreifcn vor

lauft nnb es fann and) fonbenfierte .'ponigmildi für 5äuglingc unb für

^nng nnb Vllt auf üfeifen billigft geliefert tverben.

^nbeni idi biermit biefe (irrungenfd)aft vorab ^ur StennniiS aller

fcbmci3crifd)cn .^'nfci’ bringe, crfudic id) Sie angelegentlidift nnb in ^ h re in
|

eigenen |'cntcreffc, bie (iinfübrung unb ^Verbreitung biefer '^robuftc
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biibiirdi förbcni helfen, baß ineniiifteiiö jeber ^smfer niib bereu grauen,

iveim fie Gbofclabe laufen, in ben betreffenben il'crfaufc’gcfdjäften meine

garantie rt reine .üonig d)ofpIabc mit bem 5Hi enenforb aUS >£din t'=

marfe verlangen. J'abnrd) mirb ber (5'infiibrung t^orfduib geleiftet nnb

iiibireft ber .vtonigfonfum gang bebcutenb vermehrt nnb gelingt ce mir

andi nod) ben iJtrtifel als Spegialität ins ^luslanb gn eyhortieren, moraii

nicht gn gmeifeln ift, fo tomme id} nid)t mir in ^all non bernifchen begio.

fchmeig. ^mferfreunben oicl mehr als es bisher möglich toar, bnnflen

.'Öonig gu begiehen , fenbern es mirb baburd) auch noch ein oolfsmirt»

jcbaftlicber nnb nationalöfonomifcher ^^ertfehritt ergielt, inbem mir für ein

in ber .v>ansmirtfcbaft nnb ^nbnftrie maffenhaft oerioenbetes fnßcs 'ßrobnft,

mie ber fabrigierte 'Inslanbe meniger abhängig merben!

3(nmerlung b. Sieb. $etr Sleub«uS<3)ucatb ift bereit, ben fich für bie Sache

3ntereifierenben Meine ‘ßrobejenbungen »on »enigften« 2 tafeln (bie tafel ü ICWgr)

cum greife »on ,5r. 1. — fronfo jufommen ju laffen.

ffiir benfen, obiger SlpoeU an baS SoIiboritötSgefühl fth'oeij. 3nifer merbe aller

Crten freunbliche Stufnahme finben unb ünlafi ju Beftellungcn geben. Solche Sienen^

•gichteT, bie fich um bie 5»rberung unb StuSbreitung biefer neuen 3nbuftrie Weiter

intereifieren, mögen mit Vorgenanntem in Serfehr treten.

— .^eitert (fftifobe. .(^m ocrmichenen ^Inguft faßen bie loeifcn

•Vöiipter ber Heilten öemeinbe U. in ihrem tljandffabinet, onigo Wemeinbe»

ratsgimmer, bei ernfter töeratnng. I'ic mißliche finangielle t'age ber ihnen

nntcrflelltcn .'panshaltnng bilbete bas .'öanptthcma, refp. bie iWiittcrunb

t-^gc gu bereit ?lbhilfe. X'a man fid) allgemein oon ber «taatshilfe

wenig oerfprad), erging man fid) in ellenlanger ifleratung, um auf anberc

iöeiie ben ^^meef gn erreichen. ^Inf ben imrfdilag bes ftets fd)lagfertigen

l'^emeinbepräfibenten toiirbe man einig, neue Welbgnellen unter ber iPnrger»

ichaft felbft gn faffen, b. h- «ene 5tenrrn follten bas alte üodi ftopfen.

Ja eine „^unggefellenftener" am 'JlMbcrmillen bes ^l^igepräfibenten , ber

gioar oerheiratet ift, aber brei lebige iflrnber gn beerben gebeult, fdfeiterte,

iudjte man meiter unb loar es, nachbem imdi einige 'Jlrojelte ben 'ii'eg

alles ^erbifchen gemanbert, beut gur Seratniig gitgcgogenen Weineinbemeibel

oerbehaltcn, ben löblichen Stabtoätern aus ber Jllcninte gu helfen, inbem

Digitized by Google;



er eine „:^mbenfleiier" l’ei.intrae|te, mit bem 2)emerfen, bicielbc fei roebl

iim '^labe, bn fein >5mrisi ber l'anbii’irticf)iift beiier foldte '^5ro,^cnle ab

mevfe, mie bie ^mblerci. ;^etitnerii’eije fei ber .^'oniit jtefteffen, fc bar

bie Wliicflicbeii ihre liebe 'JJot biitten, benfelbeii nur an 'JJfann ,^u bringen,

(Aeilmeife ricbtici.)

5?lllfleineine belpbnt ben berebten träger ber „ 3>erf

fdiellenii'iirbe" iinb mie ein ^Ip füllt? i'on jeber ^rnft. ^ilalb ift man

einig, bie '^efteiiernng ber |^abl ber il'ölfer entfprec^enb imrÄnnebnien iinb

nin nicht hinter« l'itht geführt ,yi merben (bie ^inbeler feien nämlich ab

gefeinite Vente, hiefi e?), miiffe man bie ,'iählung in corpore an Crt mit

Stelle vornehmen. 'ilMe befchloffen, fe gefettah’«! t^in gemitterfchmfilct

-Srinmernacl^mittag mar'?, al? man im llnterbinf mit ber 'Viblnng an

fing. T'em „'.l'c'arjc" mürben ;> Strehförbe nctiert i.Siafteimölfer merben

natiirlid), meil fie nobler mobilen, höher tayierti, bem „.'Üieicrfcpp“ <> .'Jerbe

(baft .$ baoon leer unb einer mit .^lorniffen gefüllt ift, bemerfen biefc

meifen .viäiipter niditi, bem „.'Deidielfämi" 2 .Mörbe, 4 .Staften unb fc

loeiter, bio man ,pnn '.IVühlefteg tommt, mo ber „.Ureic^lHeilima" fein gan

ies H'orgärtdien mit .staften nnb .«örben iiberftellt hat. .'Hier hofft man

auf rcidien f^-ang nnb hier gab? nun einen gröfiern .s>alt, inbem bie bureb

fdnoeigten X'orfräte loirflidi 'Wiihe batten, fid) in bem bunten ©emirn

jnredjt 511 finben. ilVibrenb min ber 'h^räfibent ben Cfifliigel ab^äbllc,

hatte ber Hl^eibel i^ber iiinüte ber guten ^bee megen mit 1 bie irVftfeite jii

fpiitrollieren, mähreiib bie jme> Wemeinberäte mie milb bie aui

nnb abliefen nnb in einem fort über bie ,’}abl 17 nnb 18 ftritten. Taf

foldie nnliebfame Störnng ben ijlieneti läiigft ,pimiber, inerfte man an

ben mebcnbeii v2 diinipftüchern ber ,'}ählenben; ak' fidi aber gar alle 4

,pir .^lontrolle oor ber fvront anfftellteii, ba loar’? auf einmal mit bei

Webnlb ber .Maften= nnb .'torbbemohner an?. 'J.lian miinfelte nadiher im

Unterborf, bie Ulienen hätten fidi mir gegen bie gefeplofe 'Jleftenrmng ge

meint; im Cberborf aber hiefi ce, ber „^eilima“, ber nicht auf ben .Mopi

gefallen fei, habe fie auf feine ilMberfacher geliebt, genug, fei bem, iric

ihm molle, im 'iJn hatte ber 'fJräfibent eine an ber 'Jfafe, bau fic noch

ftärfer fimfelte, nnb ber 'i^eibel je eine an ber Cber= nnb Unterlippe

(mohl 411111 ,'^eidien, baft er ba? iiädiftc 'A'cal bas? 'JJf . . . halten follc

,

mährenb bie übrigen mein Wott mo trabten. Cb's? ein lUücfmarfdi 4U111

gemobnten ^afi mar laiidi ba hatte man jemeilen ben

'

48eibel nötigt, meif

idi iiidit jn beridüen, mohl aber fei bie auf ben folgenben Jag angcfcbtc

;Ued)imngopaffatioimgemeinbe 0011 beo tllVibela Jöditerteiii abgefagt moi

ben, inbem noch i'erfdiiebeneo [?i nadi.piholen fei. Jstem! J>ie befdileffeiic

'.öienenbeftenenmg ift bi? jebt iiodi iiidit gefommen, mohl aber hätten bic
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flejaimcii rprfiiiifcr bei» löbl. (^ciiicinbcratc ein pcriiciiclicp ^ii=

fptiinien laffeii mit brr ^iificbrift: „Wittel iV’tK” Weuenftirfie".

Jblibbcrit, ben 2H. I'eäcmber L. C.

—
'J'iifi man niefit pereieifen borf, niiefi über 'i9inter bein 5yienen=

ftiinbe fefir eft feine ^Infmerffcnnfeit ,^u fefienfen, finbe itfi letjtfiin erfafiren.

itfi, etipii Witte ^iinnar, eine* Wpreien« biie innere ineineö

iöienenfiaufes betrat, tPiite mir ein überanp ftarfe* 5jfranfen ppii jmei

«trpfiförben enteteiien. ^tfi fah mirf) überall nm, aber nireienbb fanb itfi

einen ('friiiib für biefc llnrufie.

ISnblitfi flintt idi aufter bat> '^ienenfiaiip nnb ba fiaben ii’ir’e!

muffte ber Wänfe metten ppr jebep J^lnttlptl) ein rrafitflitter matl)en iiiib

nun fiatte bab '-l^plf eine Vln^afil 'vüieuenleitfien bitfjt aiiP C^ittcr iiebratfit,

fp ban eö ipie eine Wauer mar nnb fpinit flar feine friftfie Vnft mefir

in ben Slprb fiineinfpiinte. ^tii räumte natürlidi ftfinell allep meg nnb

in einigen ^»tunbeit mar mieber bie ftfipiifte ;Mnfie fiergeftellt. fiinige Sage

natfifier, am 21. Q;annar, reinigten fitfi alle ilmlfer bei nur H“ ('. (Sa

mar ber erfte ^Ineflng feit linbe CftPber lH9i5. 21ud) bicfcp ^safir, mie

bap pprige beim erften üfcinignngpaupflng, fpnnte itfi mieber mit Js-reuben

fagen: Unb fiefie, ee fefilt fein tenreP .s>anpt! '.f'öenigftenp fein gan.^e«

4^!plf.

^n meinen Haften finben fid) beim erften üieinigen ber '^obenbretter

immer meniger Ipte alP in ben Hprben. Ten t'frnnb bafür fann itfi

nitfit angeben. ^di behanble beibe Teile ^iemlid) gleid) im .'oerbft. X.'affe

jebcni T'plf meiftenteilp fp piel ppii feinem eigenen •t'pnig, alp ep siir

fJeafirung gebrandit über ilMnter unb füttere nur ‘intfer, menn fefir imt=

menbig. ;^rau K.

mtttmrnftcttril. l'eptep ^ahr be.^pg id) (.'iPbemcife bap ppii .'örn.

^fibpr 'ifnrffiarb in Sdiadien, Vn.^ern, pfferiertc 'l.^räparat ,yir .Hunft=

mabenfabrifatipii mittelft ber ;Hietjdie='fJreffe. Tapfelbc bat fidi anpge=

.ieitfinet bemäfirt. Tie i9aben tpfen fidi ungemein leitfit unb fiiib ppn ben

Wenen pfiiie jebe Wanftanbnng fpfprt anpgebaut nnb ppii ber .Hpiiigiii

beftiftet mprbcn.

Tiefe* '^fräparat barf bepfialb jebem i}fieiien,’,üd}ter, ber feine 'i'öabe ii

felbfl anfertigen mill, nur befteiip enibfofilen iperben. u. funh.

Tic 'Jlcucruiig ber Sabciiflnmutcrii. ’^IIp mir im VIpril -Vr. i.'efirer

Wplbi in 211tftätten ,^nr T^rebe eine 5diatfitel fleine i9abeutlammern mit

ber 2frnierfnng beftellte, „bie Sadie habe ifire gefährlidic 2eite" , fpiinte

itfi nitfit begreifen, ma* er bamit meinte, beim bie '•ppftfarte enthielt feinen

meitern .Hpinmentar. '.ffiin iiiiinte idi bie fraglidie Wefäfirlid’feit ielbft er*

fahren.
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(Se batten fitb feitbev auch .iii’ci anberc Jmf*-’* uii^iutftii} über Die

'IsJabcntlammcrn mir itcjtcnübcr ausiicfproclini, U’äbrciit fiele anbere n’icber=

bolt beii ^Irtifel biei ,yi ieebe Scbatbtelii auf« 'JÜial beftellteii, fe bap itb

annebmeii nuipte, berfelbe habe ficb bemahrt unb bie ^mei Un.^ufrtcbcncn^

bätteii mabrfcbeinlitb bünne 'ü'adismittelii’äiibe fermeubet, ober fenfs

ircteiibii’ie üd) i’erfeblt in ber Änifenbiniiv

3nr ^Infnabme eine? ftbrnen itropen t^belfdimarme? «Mrainer ' in eine

neu ehuierid)tetc '•llVbnniiit lieft idi }prcifälti^ Itbcnfte .yeinlidi biefe ii^acb?

mittelii’änbe inittelft 'iiVibentlamniern einfeben nnb loiiiertc ben Sebtrarm

mit aller Soreifalt ein, inbem id> ihn burd) befte? J^ntter (Jynicfit^ucfer

unb ,'öoniiti ,’,nm 'flauen anrei.^te. '^11? ob er bem lodern '^ane nicbi

traute, befann er fid) anfjnfteiiien, unb id> überlieft ihn auf bic 'JJadit

feinem 3 d)idfale, in ber voffnun^, bie Sache loerbe ficb fdum machen.

Ältere .’öonicimaben batte ich nid)t .^Uiiefebt, weil feine mebr cerrätiit

toaren. Äl? icb ben anbern lacj •^fadifdiau hielt, traf idi leiber ben iilien

in Änfrecimict unb fämtlidie feeb? 'ii.*ad)?mittelmanbc berunter j^eriifen.

,'^di aniftte mir nun niebt beffer ,yi belfeii, um ba? uodmialiiie Stür.^cn

311 oermeiben, als baft ich bie liNicbomittelmänbe, mit ijlelaffunci ber .*«^lam=

mern, toie id) e? feit fahren prafti.yerte, mittelft ber ih,'acb?lötcr? am

IractbPlä befeftiitte. ISinem ctroften 5 eil meiner 'JJormalrabmchen finb

cncte i,'iuten oHinnem in ber '.Witte be? Iractbo^e? anctebraebt, in ivclcbc

man bec|uem bie '.Dfittelioanb einfiicien fann, unb toirb überbie? neeb mittelft

'il*acb?löter? bie 5'ibic auecjevioffen, fo hält ba? fo feft, baft oon ,v>eninter

reiften bureb ba? Stbu’eriieioidjt eine« Sdmmrine« feine Webe fein fann.

,^ur iHefeftictunct be« Wanbe? ber 'Jji'ittelioiinbe an bie Seitenleiften ctenfuit

i’0, erbfen^rofte Üi^icbsfüiieldien an,’,ubrüden.

X'a fraeje icb nun, loa? bann iiod) für ein Worteil übrict bleibt,

'öabenflammern an3uioenben, loenn man iileiduvobl loie oorbem, ben

'W.\icb0löter gebrandten muft?

t'er gatt3e 'Worteil rebn.üert fidi allenfall? barauf, baft bie .«lamnicrn

ber beiben Seitenleiften bae Äbiocidten be? 'ii\id)?bauee oerbinbern, aber

aud) biejer fraglid)e 'Worteil trifft nidn oollftanbig 311, loeil bie Wienen

ben 'W.'ad)«bau an biejer Stelle abnagen ober oer3ieben
;

bie 'Wlecbflammcr

ift ibuen aljo nufiimpatbifcb. dagegen muft 3ugegebeii locrbeu, baft bie

'W.'abeuflammern fdtnell unb leidit in ba? Wäbmd)enbol3 mittelft be? Stifte?

ciugebrücft loerben fönncu unb baran fcftbalten.

tic grofteu 'W.^abenflammern b^l’fn l'tü bei jungen, sarten 'W'aben

ebenfad? nidit bemährt; bie 'W^aben fielen berunter unb aud) ältere 3äbc

'üöabeu hielten nid)t. ftrubaus-PBrsri.
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jtnmertund ber 9lcfc. 31ac^ eifltnen (Jrfa^ruiigtn uiib ciitgejogeiKii teitimbt=

flungtn finb oben befptoc^ene 'äBabenflammciii jum 'öefeftigeii folt^er Kunftmaben

brauchbar, bie jur (Sjmciterung bee itrutraume« bienen, bie olfo 5 . 'ii. im 3Jiai bem
Srutlörper angefügt toerben. 'HJeii in biefem JaU bie 'äJlitteliuänbe aUmä^(i4 be=

lagert unb meiftenS oben fofort angebaut merben, finb bie fliamrnern i’ftmenbbar

(fte bürften etwo« ftarfer fonftriiiert feial. 33urc^au« ni<^t ju empfefjlen finb fie

jum itefeftigeii oon ftunftmaben, auf welche ädjmäime gefebl Werben. l)ei ber hoben

lemperatur unb bem pU'iflit^ fic^ anljängenben ©ewn^t ftürjen fie unfeljlbar.

SPtnifr Srclaitb. „(Svn’adft uem füftcii £d)luiiimcv, geftärft biirc^

fanftc ^Huh’ :c,," fo beginnt cinc'^ nuferer 3d)nllieber nnb jp funnnen

auch unfere 'ifienen iin f)dlcn fVrüt)Iingö=2pnnenfd)ein. ?er inilbc (Februar

bat fie bcri'crgelocft an^ bein engen .t>anp ,^n nenein friftben, fröblicben

Veben. tSinige 5^*plfer haben e? nötig, bap fd)öne fonnige äiVttcr; ihr

'Jieinignngsbebnrfni« ift groff, unb 511’ei befdfiniHjten fogar fftiiglodi nnb

Jlngbrett. X'ic cinfigen 'ilVrfferträger nerraten einen jiemlid) ipeit fort=

gefebrittenen '.{frntanfab. (.?)r. 'IJfr. .'partmann in Ticpbadt beobaebtete

am 4. Jvebrnar abbin bereits ansgefcblnpftc 'Jfienen neben äieinlid) riet

offener nnb bcberfelter 'j^rnt.i ^ebenfaüs ipcire ein gleidtmäfbg falter

jebrnar unfern !öieblingen .yiträglidter gemefen. S'ie Hrüfte mären intaft

geblieben. Weftern am 28. f^ebruar bei 10’ H. tummelten fid) bie ^lienen

toic im SOfai unb -- baft X'n fie gefeben, bie elften .'pöseben? .^ft’s

toirdicb mabr? tSin i^olf nur bat ben "fjollen fpenbenPen .'pafelftraucb

entbceft nnb nnbt bie Welegcnbcit fleiftig ans. tSin ^meites mirb Weimffe

beim milltpinmenen 3cbmaus! Webe ber .pimmcl, baf? nidjt nodf eine

langanbauernbe .'tältcperipbe ben 5U febr ilHmgefdfrittenen ,yim ^'erberben

gereicht!

«t. 'Jiap)aro, Icffin, l. 'JÜJär,',. J'er lyrnbling I;at hier begonnen,

^m 27. fyebrnar 21* im Sdmtten. 3eit brei lagen famofe 'f}o(len=

traebt, Sdnieeglöiflein, .pafeln, 'tSrlen, einzelne 'i'eildien nnb 3almeiben=

fätjtben. Jlngbaum.

— .Slraiiier^lL^ölfcr. Seit ber ISj-port oon Criginalbienenftbcfen ans

ber ülrain nad) allen ifanbern fo grofte rimenfionen angenommen bat,

faiifen oiele .Trainer Spebitenre im .tierbfte bie meifellofen unb leiditen,

nicht minterftänbigen Stötfe mit fdiönem ilMibenbane jnfammen, trommeln

bie 'i'ölfer, mo noch folcbe finb, ab, nnb bemabren bie '.Jtenten mit bem

ii^ibenban barin forgfältig auf bis im f^riibjabr.

^m iprubfabr oerfenben biefe l'ieferanten bei t{ieginn ber Saifon

nicht etma oormeg bie oolfsreidiften, fonbern nur bie Störfe mittlerer

Cnalität. X'ie beffern bleiben referoiert nnb merben um '.Witte ^Ipril —
bereits fdjm arm reif uiamentlid) loenn bie Iradit ber fyrüblingS,

miefe im Webirge gut geraten ift, bei gutem 'iiVttcr ift neuer 'iPaben»
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bau tSiibc 'UJär,^ feine Seltenheit) abfletrommclt, baes '-i'olf in eine ber

eben bc.^cidnieten 'il?abenbanten etebraebt, nnb bie fp jieU’cnnenen Stbefe natfc

H— 10 Saiten, inenn itcbccfclte 'ifrnt ba ift, pcrfanbtl Tiefe i'clfcr

finb, map ;}faffe betrifft, nicht iterabe fdiledtt, allein bie Steife finb beih

nid)t ba«, map man eerlanctte.

Tiefe ^Pemerfnnct (tebe ben fdimei.^evifdien ^'\nifern ,^nr '^eheräi^iniij,

bie ben billijievn Cfferten ber eerfdiiebenen Xirainerlicferanten ben ^Imrjuj

iteben nnb babei nberfehen, baft ben fchmei.^erifchen ^nipertenren ber»

itleidicn 'öfanipnlatienen leeber me^lidt imd) (teftattet finb.

Wemift ift ein feri^fältiii aiiperlefener ;liaffenftecf 5 fVt. mehr

mert, alp berartict präparierte Steefe. A. B.

^?(onat5^cri^ic.

3amt0r-|rbruflr.

Januar. Tap neue ^ahr intenierte fdnieibijt. IJine eifieje 'ilife

pfiff über bie fpärlid) mit Sdtnee bebeifte f^lnr. Tie lemperatnr fanl

fehr tief nnb ep itehörte bie 1. Tefabe ben allerfälteften. Tedi nicht

lancie nnb mäfnete fyrefttemperatnr ftellte fid) ein nnb hielt bei Süb nnb

ii*eft banernb an. — (Jin treifener Iffenat, ber nadi 'Ufitte bereit« bie

'^fienen madi rief.

Ter fVliiii bei niebern lemperatnren eerriet grofte« tMeitiigungp-

bebnrfnip, mie andi Tnrft. Tiep, mie ber Menfnm miefen eielertp auf

früh ermadjten 'Jfrnttrieb bin. Sdmn maditen fid) bie nnb ba iJfnfängc

een iRnhr bemerfbar. Tie falte nnb heftige Wfe batte bie (Gefahr bee

ilVtlbhenigp gefteigert. i'iel lete meiftenertp! .^läufige Semperatiirmedifel,

bie ).Hcmegnng in bie ^fienentranbe braditen, aber feine grnnbliche iHei

nignng geftatteten, eerfdilimmerten bie Sitnatien mand)ep 'Telfcp. Tap

iiJanbern ber i'elfer in anbere ('laffen haben eerfdiiebene Statieneu

fenftatiert.

f^-ebrnar. Seimig nnb milb mar er. t)fnr einmal erfelgte ein

jäher lemperatnri'tnr,',, miebernm, mie im Jfannar, begleitet een fdiarfer

tPife, ep mar an ber (breiige ber
'2 . nnb Tefabe. Tiefe jmei fnrjen

Vlnlänfe bep eerfleffenen 'Jl^interp haben mandiem giigig fituierten i*oli

lueh getban. Tie 1. nnb 2 . Tefabe braditc ;)fcgen, bie '.Witte bep '.We»

natP Schnee. Weidilidi maren bie 'Jfieberfcbläge nie.

'iiMebernm mar bie Cftfdneei,^ meifl reicblidier biemit bebacht, alP

bie Ifforb» nnb 'il'eftfdimei.v
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Unmittelbar ver ber .«ältcpcriobc fdinob ber Jbauii’inb trüb unb

jciidit fern 'irVlfcblaiib her, brachte bic Stbrdic unb 5 taare, U'ccftc tSrlen,

Vaidn nnb v2d)ncci)iücfd)cn, unb mob in einer 'Jiacf)t ben irärniftcn 'DJantel

— ein bunte« Öciniid) rani (vrnliliiuiöftimmnnei unb nnntcrlidjcn Xrchuneicn.

iHit 2(f)lnü bes5 iDicnate lohnte bereite bie Arbeit an foimigcn ,'öalbcn.

irtlen nnb .'öafcln batte ber J^roft an frühem Crten tötlich eiefnicft.

iJobl ben 'dienen, baü fie fo reid)Iid) Weleeienbeit ^Weiniciunij

batten! Tie Jvntd}t oor ber lUnbr enoahrte fich nur fvorabifd). Werabe

aus ben i^efeeinetften (Gebieten 'Berits lauten bie Jvebruar--9Japporte bies-

be.miilicb febr e|ünftiii. ^sinmerbin ift ein riditijies Urteil auf Wrnnb ber

alljiibiirfticien 'Berichte hierüber nodi nid)t inöfllidi. Ifb finb bie Stationen

freunblidift jiebeten, iin ü)iär,vJKah},'ort einläfdid) über iMiihr 311 beridtten.

?ic blofte 'Uoti,3, ob äünftist ober iniiiüiiftie), ift niditsfaitenb. (i's ift not-

irenbifl ju loiffen, loie lonrbe eiiii^eiointert, binfiddlidi '^roi'iant unb '-lVr=

rarfunij. ^uch iieniUit bie iUeurteilniui ber '-IHUter iiad) bein Sinfiern nicht.

Auf eine 'JJeoifion ift abjiiftellen nnb biefe bürfte bies ^ahr früher als

iieiröhnlid) fehr briiuilich fein. 'üMr unterbreiten ini 5'fniern foljienbe

ijrajcn ber Seriditerftattniut ini '.Ufäräraphort: '-l'on loelchem (Sinflnj?

iraren: i^olfsftärte — (^lujirichtunii — Wröfte ber ^•luglödter — (£‘iit-

Krnunji ber — ÜMnb;iefd)ülfter Stanbort.

"ificht ber Sefnnb über bas 'iüaacioolf, nod) ber Staub bes Stations--

rerftanbes, fonbern ein allgemeiner Sitnationsberidit allein ermöiilidjt

ncbtijc Sd)lüffe unb erflärt uns, loarum einzelne 4'ölfer auf felbem Staube

unb eitijelne Stäube eines Streifes jiliicflich oerfdtont geblieben, loährenb

anbere gelitten. 'Ü.'0 fchlimm es fleht, ift bei milbem 'il^etter eine grünb»

Intic iHeinigniui b'c® Pfaues nnb ber tU.H'hnnng, ^Hebnftion bes 'jfanes

cntfprcdjenb ber i'olfsftärfe unb loarine ^Inffütternng notioenbig. ;Huhr=

hanfe 3,'ölter haben nämlich allerineift ihre i'orräte anfgeriffen nnb

unglaublich flEächrt- — ^tn .iügigen Crten, bie arg gelitten, ift warme,

bitbic :l<crpatfung and) jebt nod) fehr )oohlthätig. jkrnmrr.



(jip. II. ß[o(lt(nliot6.

'T^än-Üpril.

il^orcrft ncct) ctivae betreff ber ,1-üttmiiuT im H'pvfrü^lüifl.

^vauimr='iÜiärä=.Malcnbcr rieten mir nur imn cl'en ,yi füttern, nidit tröji'

leinmeife, fonbern in circnen 'Ufeiuien, (itermeife. Tiefe Jynttenniii gefdiiebt

nin beften nennittelft ber non unfern 3peiuilern in ben .'öanbel jtebriubteii

f^-ntteriiefct)irre , meldie itemölinlict) 1 — -' l'iter fiiffen. ijteini (Mebrrniclic

berfclben innf! fpljtenbep iteimn beaditet merben: Tie ('iefäfte nniffen bie-

nn ben illnnb, iilfp imllftänbii^ iiefiillt nnb beim ^Inffeben niöi(lic^ft raftb

iietebrt merben. tS'C' borf nämlidi abfplut feine l'nft iiip Wefäji itelaiiiicii,

fpiift läuft ber ^siibiilt iim?, bnrdi 'ii.'abrnmerf nnb .Mcrb nnb nicht feiten

ift ;1iänberei nnb ciar ber ;Knin besj 3tpcfe« bcis» Unbe imm ifieb. Tic

'.flienen nniffen ben •'icfäfie fanejen, er fiMl nidit au?

tropfen ober anolanfen. .^lat man fein eicientlidie? fVidlftilfftllirr

5ieb, fo bebient man fidi eine« Sdioppeiuilafe?, bab pcllftänbii( ciefiilli

Digitized by



101

mit einem leinenen Xiidilcin .vuicbniiben luivb. X'aa ^ntteiiicitfeivr ftcllt

man fo ins? J^uttevlocfi, bafi ein llinftiir,',en ausi)eitf)loffen ift nnb beeft

basjelbe juv i^erbiitniifl ber ^Uänberei nnb jnr (Srbaltnnc) ber ÜiL'ärmc

mit Särfen. .öat man Jvnttcv nerftbiittet, fo mafd)c man basfclbc fofovt

jauber auf.

,;ig. 12. ^«tb mit ^ulfergeribitr.

?a in bieien ‘iik’d)cn ba? lürntiicidiäft ctmas veiicr u’irb, fo ift ber

itrcRe Moment ba, bic Wenen auf eine itcfabrlcfc iHicncntränfe ,yi

„brejfiercn". Oft bas nötiii? i'iclevprts ja. Sie holen ctav oft baS

‘il'affer am lilrnnncn, loo oiel ciemafchcn, iietränft loirb. X'ie 'ÜVllen, bic

bei biefen ^Irbciten im '^rnnncntrojtc entftelicn, fdiioemmcn bic trinfenben

Onnnit hinunter ins naffc Wrab. '^In anbevn 'Crtcn flieiien bic iHicncn

auf '^fühen, iMb.^nflSiträbcn bei Stbennen, .Miifcrcicn :c. nnb holen ba bas

4i>affcr .ytr tBcrcitniiit bcs O'”0i’>‘brcics. Vlbitcfcbcn baoon, bas foldics

ii'affer für bic tPrnt febr fdiäblid) loirfcn fann, iichcii and) hier eine lln=

maffc oon Xracbtbicncn ,tn Wrnnbe, fic locrbcn .vertreten nnb oon ben

nefterbanenben 'iH'iteln ii'Cjidcfdmapv't. 'iMcnlcin ift im Oviibjahr

einen „.'palbbabcn" locrt, faittc anno 8;! nnfer ocrebrtcr .Mnrsiciter ,'öerr

'Pfarrer Xriinfc foll an einem loinbftillcn, jonniitcn '^Jläbd)cn,

bas wir ohne ^rojic töfiibc nbcrwadicn fönnen, bcrstcriditct werben, liin

weites, nicht tiefes ('Icfäft, wirb bis an ben ilfanb mit fanberem tUlooje

ober Heinen .Stiefclfteincn itcfüllt nnb eine mit ‘il^iffer itefnllte 0-lafdie auf

ben .«opf hineiniicftcUt. 'irvis nun nadi nnb nad) iietnintcn wirb ober

oerbiinftct, baS fliejit ans ber Jvlsfdie wieber nad). 'Jlatürlid) mnfi man

bic i^lafthc befeftiiten, bamit fic nicht nmftiir,’,t. (5s ift jint, wenn man

im ’Jlnfancte bem 'ii'affcr ein weniji .t'oniii beifept, nm bic illienen an

bic Xriinfc 311 itcwöbnen. .paben fic einmal ben O'hl borthin, fo »tibt
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inan bcni 'ii.'affcr eine 'iiiife Sal; bei. Taji man bie 'ilieneniränfe pcn

.ßcit jii üriiiiMicb reiniiit, nerftebt iieb lu’ii felbft, aiicb feil man auf

bie iiefieberte ifelt, „iHienendilepfer", ein macfijainee' ^iijie haben, bemi nicht

feiten iräblen firf) foldie '.Hurfdien bie Iränfen al'? 'ÜVibepläee für tbren

Schnabel an?. Cvertit^unci fctcit 1

|lu» 7^1) uti6 ^cru.

— fiorbprihtkur«. ii-obl nt erfte

ItiirÄ für Sienrtijuibt anno 94 fanb Bern

17. Md 21. 3anuar in Sinrbaeb, St. (9ab

ten, ftatt. Unter ker timkigen anteitung

Bcm $rn. Jorrer in flappel erlernten

in fciefen lagen je^n rbeintbaliftbe öienen=

lücbter bie Jtunftgriffe bed Storbflecbtend.

JUir bpiinc biebuteb unferer bc™ifcben

Äorbbienenjuebt einen weientticben Xienft

gelciftet bnben- mögen biefe bitf=

iBanbigen, grofien unb jum Überfetjen

geeigneten Sienentörbc, mie fie om Jturfc

gefertigt iBurben, nun immer jablrcicber

fi(b auf unfern Bauernbienenftünben fin<

ben. itm material fe^It ed b'cr “debtr

ba ber Sloggeu häufig augebaut Wirb,

ivlet^trobr bejegen bie Kurdteilnebmer fo=

fort gemcinfam Bon einer empfehlend'

werten girma in Bremen. 3Bir boffen,

liniere rtlechtlehrliniie werben an ber Ber=

lofimgdaudfteUung im anril mit tabeU

lofen ftörben beweifen, bafe auch f'C butth

Übung Weifter geworben. oi,

— Cinigrd ans her Primat her

fiärntlitur gitnr. Bon 3 . ernft, flüfe'

nacht.) 3ßer bot nicht fchon bie langen,

niebrigen Kiftchen mit ibren bunten Ji'

gieren auf ber Jrontfeite gefehen, bie in

ben lebten 3obren fo Biel ju und wanber«

ten unb ald BJohnung ber Slrainer ober

.üärnthner Biene bienen. .6at ed bich.

lieber 2efer, Bielleicht febon intereffiert,

Bon ber 'peimat biefer Biene unb ihrer

bortigen 3B<^t etwad ju Bernebmen, fo

wiH ich dl nachfolgenbem Berfueben, bad

Wieberjugeben, Wad ich bei meinen swei

Beifen borthin (^rühfahr unb ^lerbfi 93)

I

gefehen, erfahren unb gehört hübe, fo

gut ober fo fchlecht ed einem Sauer
möglich ift.

gangen Wir gleidj mit ber Bienenbütte

' unb Überwinterung an. Buf 4, 6 ober

mehr niebrigen Bfählc' rubt ein langed,

fchmaied 35ach aud Brettern, Wie auch

beibe Seiten, Äücfwanb unb Boben aud

Brettern finb. ®ie Stänke, nur fo breit

I

ald bie Äiften lang, haben h'nten feinen

leeren Baum jum Cperieren unb finb bie

Bienen nur Bon ber glugfeite ju bebau'

kein. !Ser fefte höljerne Boben wirb mit

warmem material (Bglen Bon JÖanf,

Stroh :c.) bicht überlegt. Buf biefe

troctene, warmbaltenbe Unterlage tommen

nun bie langgeftrecften, ungleich breiten,

febcch gleich helft'' Ififten mit ihren Be>
' Wohnern in langen Seihen unb in Bier

Schichten aufeinanber jur Überwinterung,

hinten, oben unb ju beiben Seiten wirb

Wieber mit Warmhaltenbem material aufd
‘ Sorgfältigfte audgefüUt, nur bie, im ®er=

hältnid jum ©anjen tieine Borberfeite

bleibt unbebeeft. Xog bie niekere gorm
ber Äiften unb eine folcbe Bufftapelung,

wo fo}ufagen Bolt an Bell liegt, bei tlei-

nem .Honfum eine gute Überwinterung

I

bietet, ift tiar, aber auch nötig, kenn bie
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liJinteir, bi« hier mtifttnS fi^on anfangs

Jicoembcr mit Schnee beginnen, finb feljt

hart unb bauern oft o^ne mörmere ileriobe

bi-S 91nfang 3Äär3. labei finft bo8

ibermometer nic^t feiten auf 20—25” C.

unter 3fuU unb ber S(^nee bSuft fi(^

metert?oc^ an.

3 c halb nun ber Schnee an fonniget

-^ergc'b^albe gefc^moljen, loai gen)5t;nli(^

•Anfang ober SJitte SRdrj bet gatt ift,

nimmt ber ®au«r feine dienen, bie er

bei feiner aBcbnung überwintert, unb

trägt ober fü^rt fie hinauf. Wo nac^ einis

gen 2agen t>ai ßaibefraul feine 2)liiten

in ungeheurer 3Äaffe entfaltet unb bie

,ffelfen unb ©<hrunben unb bcn mageren

iSalbboben mit einem bröt^tig blauroten

leppich überjieht.

Sicht icber, ber 8ienen befi(;t, ^ält fit^

bier oben einen eigenen Stanb, jwei,

brei unb me^t Säuern bemiben ben glei<

eben, tpobei eü niebt feiten »orfommt, baj

auä ©emeinben, bie ftunbenweit oon ein>

anber finb, bie Seifer in bie gleiche §iitte

gebracht werben. Xie fieute freuen bie

Äübe nicht, 2—3 Stunben Weit bie Stbefe

ru tragen, nur um ben günftigften, wärm*

ften Stanbort au*jiinü|jen. 3ie gute

Xrac^t, bie bad £>aibrfraut namentlich an

SoUen bietet, reijt bie Sienen jum frühen

Snitanfahe. Sin biefen »etborgenen Orten,

hinter ©eftrüpp unb gelfen. Wo fie ein

(ytembet ohne gührung nicht fmbet, blei‘

ben bie Sölfet etwa 4—.") äüoehen, wo fie

bann noch fiafeln unb liSeiben unb ben

an feuchten Orten wilb unb maffenhaft

auftretenben tSrocuä befuchen.

Unterbeffen ift aller Schnee auf bet

@benc unb ber Schattenhalbc gefchmoO

jen. ®ie Sienen werben wieber nach

$aufe genommen, um fie wieber inb

Irachtfelb ju »erfehen unb um folche

wöhrenb ber Schwarmperiobe in ber 9iähe

}u hal’tn.

Sobiel ich Wrabnarbe fchliefeen

tonnte, mup hier ber Salbei unb bie

Sfabiofo saplreich auftreten, allein bie

ffiiefen finb, im ©egenfap jii ben gutge=

büngten 9laib: unb ©etreibefelbern, gröp»

tenteilb mager. Dbftbäume finb wenige

}u finben, namentlich in höher gelegenen

Orten finb folche eine Seltenbeit.

Sie magere Sracht mag e« etfläreii,

bap bie Schwarmjeit erft iWitte gmii fich

einftellt, bie bann eine Vermehrung oon

100 bis 300 ”/o ergibt. (^gortf. folgt.)

tirirfkaptrtt her Itehnkti^n.

3Begeu beS 3®hteSberichtS in 9!r. 2 unb ber ftarleii Suferotenjabl in biefer

Summer mupteu leiber eine Seihe bereits gefepter Jlrtifel nochmals jurücfgclegt

werben, unb bitten Wir bie betr. Herren SRitarbeiter böflichft um Irntfchulbigung.
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^ttfcioen.
~»503 '::>_^

U -> A-

. - j»gccooc‘:io£g»„

geittridj gößUenmattn,
firntn;fi(^t(r in ^üd^tierg (..Mt.

tauft rrinr* inlänMrd)«» ^ititrttn*iii^», ptt Jtilc ;^r. S. 20 bi« 3. 50, ic na^
Qualität unb Steinzeit, ueiarbeite auc^ fol^c« )u flunftivaben miUtlft 31iet|(^<pr({^c‘

(@Tö6e Sürli’^dtr) unb wirb fct^ncUe unb faubeie jlib«it jugefu^m. Berechne
Äilo (}t. 1, füT JlüdtranSbbct bet fertigen ülaben Wirb Serpactung, i>ei 1 Pilo 20
bered^net, weitere flilo je 5 M». (3[^)

palte auc^ ftet« frrti0r ^aitmrn jum 21ertaufe.

Öeften« empfiefjlt fu^i

®bt0er.

||tli0r gurkljnrb, Sicnenjüi^fer in §rijailjfn (fit. Stijcni),

otrkauft Die uon iljin unb unbrrn $itntn;üd)ttm t^roMe unb aufs itSt brfn-
brne iöfnug für bic ltid|Uke Cntfernung ber fiunftntabrn non btc pitUlmntb-
grtlTt. }trris per flafitie mit 0$rbraud)8antntifung fv. 1. 80, mtl^t ;nr 9tr-

prllnng non 8—10 kg Pabtn Ijinreidit. $ti libno^mt non mrntgprns 10 £l«ri^
fr. 1. äO prr ftiidt. ^tngniffe ftrljtn jn ^itnkrn. (13<)^

talltoaben flU5 reinem frijmei;. fienenmarijs

(mit ber Äietft^e^^reffe bergeftellt) liefere aut^ biefeä 3®^!* P*r 8ilo a Jr. 5. Sei

Slbnabme non 6 unb me^t Äilo ä Jt. 4. ÖO.

{Bienenwodis wirb an 3®Mn<>S genommen.
I

'feines lOodis wirb gegen eine (Sntf(^äbigung öcn 5r- 1 V*r fiilo }u Slaben

umgegoffen.

Jetnet empfehle

^oni0rcUjmciien (fog. Scltions),

wobon 2 Sliid in eine Sürfi^enigWabe ge^en, ii ,Jt. 5 per Sunbert. (45’)

|l. <ßrtt|r in ^itlinaäjt O. ,*iüri(t)ief.

knnftnialienfaiiriii H)iUflini|fn bei pntrrtl|Hr

empfieblt fit^ ben tit. Sereinen unb Sienensüt^tern jur Lieferung non

^uniTmtibett
au« garantiert reinem unb woblriec^enbem Sienenwaeff« tergefteltt, für Srut unb

fionigraum. Engros-Sejügen große

SRein grofee« 'Katbälaget unb Ginriebtungen geftatten mit fofortige Sieferung

autb bet größten Quantitäten. Sei Seftellung «ngobe bet Ximenfion. Sefle 3eug=

niffe pon Sereinen unb Sicnenjütbtern.
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^tatienifd^e ^icnen,
' •OT'Onticrt reiner Waffe, von btn erftcn, mit (ationeUem Wobilbetricb im ftanton Zefftn

•««rünbeten Sieneniu^ianfialten, vertäuten bie untet)ci(itneten langjä^riften Vtitglieber

be« SereinS fc^meij. Sienenfreunbe ju ben unten angeführten fireifen (Serbotfung
' mbetjrtffen) franfo bunh bie ganje Sthivei). ^Ur bie übrigen Staaten mit ^ufthfag
bcr JUt<tonbSfrantatur. Serfanbt gegen Nachnahme.

Sc« <ic «vcfnMtacg

BcfcftAMi UiMcnM '/* ÜÜ*
Sdiaennm 1 Sib

Maam
M» t‘/i Sib

«lärg unb S^ril .

I.—15. Wai

9*- 9*- 9r- 9t-

8. —
7. — 16. — 20. —

le.— 31. Wai 6. 60 14. — 18. —
1.— 15. 3«ni 6. - 12. — 17. — 20. —

16.—SO. .3unl 5. .60 11. — 16. 60 20. —
1.— 15. 3uli 6. — 10. — 14. — 20. —

16.—31. 3uli 6. 6Ü 10. — 14 — 19. —
1.—15. «ufluft . 6. — 9. — 18. — 18. —

16.- 31. Huguft . 8. — 8. 5<l 12. — 17. —
X.—16- ®evtember 4. .60 7. 50 11. — 15. —

1«. —30. September . 4. — 7. 50 10. — 18. —
l.— 16. Dftober. 4. — 7. 50 10. — 13. —

16.

—

31 . Dftober. 4. — 7. .60 10. — 13. —
J^rühling (iefcm Ivir Originalftötfe, gute, fihlnarmtüthtige ttdlter mit ge«

i migcnber Wa^trung, Stabilfiacf i $r. 20, tDiobilftoif Vürfi) l f^r. 25. Xrant«
‘ Vvrtfoften gn £aften bet tBefteDer, SSit vertaufen nur dienen eigener Hucht unb

,

forgfäCtiacr 9u4wahl ber 3uchtvi>lf<t. Segrünbete Weflamationen tvetben jeberjelt

' beriMfftt^tiflt. Wceae, brompte 2iebienung wirb )ugtfi<hert. ^ei grö^etn SefteUungen

entfprei^enben Wabatt. (B2‘)

9{ll§banin^ «tationdborffanfc, 3 . Icffin.

(S. S^inib4'f«ftMr 5<ellinjoiifl.

3Bir cmbfehtfen für bie Sibiiothet beo -

$aUdf\sm%^ fit ^irnmiiiilitrr nnii 6irnrnfrrnnlir.
Sun folg Aelen. titit i:iS jlbbilbungeu. geb. 4.

Sicfc« S3uch wirb feht gerühmt. (63)

S« §aurrlänbrr
9«rtimeNt«bNd)l|Mg., ^laran.

^öbrihatiittt unb Jar^cr

m allen |ur glenpiiiudit nötip IHafdjinpn iinD OScrotfdiaftfn

oon

O)tt0 Sniitpr, friiiiitiiiflrn ((Tliiiröiiii).

L «re« Wetienburfl 1Ö87. I. Dibtom Siobperewvl 1888. I. ®iblom Jrouenfelb 1893.
^ j. ®iptom ffleinfclben 1886. ®offau 188b. 6chaffhaufen 1888.

14 Siblome unb Cb<^tnmelbungen. (31')

•^rtisUtmrtnU gratis iinb rranft*. — fiarantie für Satibilit.



^lirrliraiRrr Jlltiriiliiriiri

(ifltntc licfttt

|0^ann Irglic. ^enenjüc^ter in Cbertram,

uitb ))oar:

JIrtlan firifliMtItA L Oualit&t 12 Start
• ynffmfitrt

trUfTafftlaA, bab. 8min<ma^ 14 jRä^mA«n, fc^t voUttt4> Ib'/i

unfrantiert

^Atr4w*rM. auf 7 iwfcbtcn 9t4f)m4«n, bcutf4«4 Stormatmat, lo

frantiecL

|!«lHrf4»«rM mit Uber 1 jK(o 6ientn 9 Start franto.

Obig« Sd^mAenoölter in frbwcbrm abgcAnbrrtem StaRc.

|lrri*li9t gratl« URb frank«. — $tkmk( JlnkRtfl goroitini.

^unltn)a6en
au4 reinem SienenwaA«, mit »or)ügU(^em (liebräge, oiefaA br<i>"u'^'

liefert; 1. ganj bQnne, für $onigtäft(ben, bai Stito ^r. 6. SO.

11. bünne, für ben ^onigraum, ba4 Kilo (tr. 5.

111. bitte, für ben Srutraum, ba4 Silo S.

Aet(A(R )um VefefKgen ber XunfttDaben an bie Sabmen, 20 Sl';

ba< Stiut.

Sltiae« mirb an 3ab(ung angenommen.

«Itorf, Uri, Ctbweij. 3. SlCflttart,

SÖir offerieren:

|tIil^0aU0 ginifü-, O^artni- unlJ Dauskalri
für 1894 k $r. 1. 35.

®a«feibe für 189» k 5r. 1. -.

1^. § alterlünbrv &
$«tHni«at«-9*4laRb(i>M. Vamm '

«« RRr «ataalierf reiaem. eAiem SAmtittr-'RMeaeaaMtlü. mit ber

bergefteUt, liefert pn Kilo k Jfr. 5. “Ürofie ISretbermükigung bei ®ngro4

ftbon oon 4 Kilo an.

9«4*ktriAa> lum Sefeftigen ber Siaben, per 6tüit k 20 6t«.

Kaufe ftetgfort )u ben böibnen greifen terdatet«« unb aa#<rdai«te»

unb wirb foltbe« an 3abiung angenommen.
Sitte um genaue Kngabe be< Stake« in Sentimeter ober be« Sbftemt

Srombte unb forgfültige Sebienung jufiibemb. empfieblt ft4 bbfii<b^ J
StunjiiDflbcR^ imb Sad^^ürn^

yiAealiaii) (Kt- Sujem).

KV





!• yrri> an ttr fibgtBofftfmtn jimBcUnig in Mtiitiüiirg 1»»7.

3taltruifd|t iStnitit.

€rfte uitb ältcftc uttb

(Oflirflöfr Cippä, iHiciicn.vuiui'r in tirUintiuia, IcfTiu,
!BrftV«c b« SJitntnftänn Pen 'iireWiet ÜRena ffl.

4
Seit ilri Sce^Mi

ficrrmbirlt

Aräigi*

SAatrn
*;i flif*

SAiuin m
1 «i(« V t HiT«

mäi) unb jfpril . 8. —
»(•

V dr-

1.—15. Wai 7. 50 is! — 22! —
1

16.—31. „ 7. .50 14. — 20. 6t> f

1.— 15. 3uni 7. — 18. — 19 _
16 —80 6. 50 12. — 17. Sei

1.-15. 3uli G. — 11. — 16. —
16.-31 5. 50 10. — 14. 50 —
1.-15. Kuguit 6. — 9. 5t» 13 50 —

16.-81. 5. — l>. —
,

12. 50 !.

1.-15. &e)?ttmber 4. 50 8. 5t» 11. 50 1,

16.—St». 4. — 8. — 10. 5t»
! 13. —

1.— 15. Dllober . 4. — 8. — 10. .50 ' 13.—
16.-31 4. — 8. —

li
11- - 14.—

I

I

fiinc auf btt Meii« ptrungliicftt unb fefert nat^ Sfnfunft jurfitfjitfanbte Admain
wirb gtati» trft>t. »tjafilunfl ebigtr ifjrtiit famt Xraniportfofttn «rfolat but*
't>cftna<4nal^mt. (r^aftt ftPnigin{|U(&t mit j(u«wali( btt fiäftigntn Sölter. Ctn«
Scubunfl Pon 10 ftoniginnen ebtr 6dMPänntn (itnieftt 5 Slabatt, eint ioiific pL'n
2U gtiiit^i IO"/«» (int feitet Pon 50 Heniginntn 15 ‘ e unb tint Srnbung poa
UK) fteniginntn ebtr Sd^wärmtn gtnitgt 20‘’

i) 9iabatt. ^in ^rU^ling iptrbtn lanbc«<
ilblit^t etetft (Webilbau) pedrtitft unb mit 9iabrung«porrat für tinigt Sjet^en $a
^rr. 30 unb barübtr, jt nai^ btm Oitwiebt. Ptrfauit Unftrt ^irma if) im tibgtcp«;
fitzen £>anbtl*rtgifttr eingetragen.

t.51*)
ffiir bitttn bei OtfteUung um feitr genaue üngabe ber jfbretie.

(ßrbrüber
einjige 91at6fclger bta Vrefefit^: 3R e n a

,

in ?)eBiR]eaa, Xtifm.

ber Stücf i 0(> ISt«., empnc^lt

:i(|cUer, JKojciibcrfl, 3ug.
I

1

ge|irfM(, in mir pctjüglit^er Cualität, ^ält jn 3ir. 5 |»fr iUf», iieften über 5 Miu,
ju Jr. 4. bO empfeblen (4«>*(

|L>flll)aurrn vlbiirflaui.

3tt fotifctt gefiidjt:
(fine gute ^djfriiberMartliiie für S)ürfi>3eter>3iabmen.

(?. i^onnJÜlcr, lllnrnmartm, «t. (Mafien.



S4>»ei3enf(^e

icmn»Scitun0.
Ocfflii ütr f(^niei;enf(^en Vereine ffir gienett^nc^.

^«rautgtgebtn uom

9«r?in fdfweiiev, ißienenfreun^te.

•rfAciar 1—l*/t6o{)Oi Itirt. Vbennnnfntlprtil ffir Mubtnit^liebcr Pe* betati^eberiii^n

rH* 4« ftr bof Vnllonb 4 Vtarf. — 91 octbeii nur Oobrefabottnanente angaionineiL IDiektben

laobnfllfceB an Mr 9ebattiinir i^cten 9elrr«T (8dlbi*Sraun in Xltfldtten (ih. 9t. (Bollen). •>

Hl in ftonmifflon bei K- 9auerISnbet A tfomp. in orau. — QHnrüdlutia#*

ober bertn Kaum iO StA , für boA tuAlonb SO StA. SorouAbeiyablunA. — Sriefr

V mb (Belber fronfo.

rn. ihiüifl. JV^. 4. April 1894.

ift: ®(bi4t. — Som ^onig^anbd, oon Sofef Zt^eiler. — (^rü^ia^rd<

»Hg, öon 8öf(^. — 2)«t .fionigraum beim Stio^forb, bon Jorrer. — S)a8

bon Stenenftänben , bon SDteier. — Srneuetung be8 SßabenbaueS, bon

— @prc(^faal. — apifUfc^er 9tonat8beii(^t, bon Aramer. — Italenber

^bienen}U(^t. — au8 9ta^ unb (^ccn. — Snjeigen.

tttt nd^«n H< n>i<(<r. Add« vdU 4nfl.

von i«(<rn6eT ^Ubttl

sA<?d« 5d(p

A^dd ftno/))d tt«6 l^roHTet (er $^tte(er;

4<^on (rn^en viel $[nmen anf j)rvnen(er fiu,

4i<$on (a<4et (er ^immeC in flrd^ten(ein $tdn.

f(ntt naiven (ie go((enen ^d^e!

^nn na^en (ie Adge voK ^np ttn( voK 4(dn?,

^ittjvnm if{ ein n>nn(erfam 4<^(dl

^o^in i<6 dttd; fc^dne im weiten greife,

$d je^f« an ein ^rie^en nn( $e(enl

Av fttmmen .(ie $ien(etn in $et( nn( in ^dt(

|itn( frenen (l<^, o( He nneß Herßen ßdK, —

Aie ften’tt (l<5 (et joKenen 4dje!
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^om J»oiri<jban6cf.

Äoneferat »cn 3oi*f Softnbetg, 3«9-

,

er ,'öonig^anbcl, iinc er jci<t repräfentiert, ftlcicöt einem

51ergbac^e. majiercn, troefenen fü^rt er ein

flä^lic^cg 35aiein, taum ift er imftanbe, einigen

ein cvfrifcbenbcd SJafj ^ujufü^ren. 3öelc^ gemottigee

polier fiif)rt er ober, toenn ber .^iminel feine Si^leufcn

öffnet! Äein 3Ueg nnb 5teg ift me^r fid)er, er fonn fiifc

iiicfft mel)r foffen nnb gor manche T'ummbeit riebttt er

in feinem llbermute an, menn er niibt in folibe iöa^nen gelenft toirb.

5>er .'öonigbonbel ift noef» fung, por touin 15 ^o^ren mürbe jum

erftenmol jentnermeife in öt^tein St^meijer » Bienenhonig gehanbelt.

ilLtöhrenb bie onbern ’ißrobulte ber Simibmirtfchoft grögtenteilö in .^Snben

ber Sionflcnte nnb .^lönbler finb, fo moren mir Bienenjutfiter nod) nidt

imftanbe, fol^e Cnantitöten jn er,^engcn, um bie ^anbelömelt barauf auf

mertfam ,^u machen, ba mir ju oft mit „feinem Borrat mehr" abminfen

mußten. I'urd) bie oielen Surfe, Borträge jc. ift jeboch bie Bienenzucht

je^t gemaltig gehoben morben nnb man fonn be«h^**’ hoffen, baß mir

enblich imftanbe finb, ein fonftante« B^ot’uft zu liefern, ganz befonbere

aber, ti'enn bie beffer fitnierten ^mfer ihre ßrnten für bie 5Dfißjahre re>

fcri'ieren merben.

•i^err X'ommann h«l »n porigen fHeferate feine Idnfgabe in Dortreß’

Iid)er BJeife gelöst, inbem er ganz befonberss ben Berfauf beä .'ponig^ hei

.^onigmärften, T^epot«, Wenoffenfehaften tc. mit Sachfenntnib befchrieb nnb

habe id) beöhalb nur nod) folgenbeg beizufügen:

J'ie meiften Bienenzüchter finb üanbmirte, üehrer, .^'tanbmerfer, alfe

feine Saufleiite, unb cö märe ihnen am liebften, menn fie ihre alljälirlicbc

.f>onigernte in „Baufd) unb Bogen" perfaufen fonnten, um bamit allen

anbern Umftänblichfeiten enthoben zu fei«- öo ift eben nicht 2a^e be?

Bauern, in iUcflame z« machen, er, ber gemohnt ift, feine 'JOfilch in bie

Sennhütte z« tragen, ohne fid) meiterö nm bereu Bermertnng u. f. m. zu

bcfninmern, beohalb hu^l« ich ulfo Bfobuftion unb .^^anbet auöeinanber.

I. 'f.lrobuftioii. ‘-ü^cr fid) mit bem ,'ponighanbcl nid)t befaffcii fann

nnb mill, fonbern feine (Srnten einem .'pänbler perfauft, forge menigftens

bafür, baß er bem .Säufer feine B?are blanf unb fauber abgibt nnb iHed)

nung flellen fann. So picl Schnlbilbnng h'it heute jeber S^mcizer, baf
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er roeiB, ira® lara, JMrutto unb ‘JJetto ift. Sll'ir ongcnefjm ift ei, lueiin

eine Senbung .'öonig cintrifft unb man 511 gleicher 3^*^ ^attura er»

fo fann ber fiauf fofort eingetragen nnb reguliert merben. 3» faft

allen Zöllen aber erhält man meber iMec^nnng, noc^ ift auf einem ©eft^irre

bie lara notiert. foll fief) beöl^alb jeber ^JMencnjücf^ter jnr (^ereo^n»

beit machen, bie Weft^irre oor bem genau ,yi toägen unb bats iHe»

fiiltat innerhalb bes X'ecfelö ^u notieren, unb toenn er ben .^'onig oer»

fauft, bem .«äufer prompt feine gjecf)nung ^nfteUen. ^ap ber .ponig für

biefe lÄrt oon ftanf am beften in fanbierter (^orm fein foK, üerfte^t fit^

»on felbft, unb ebenfo, baff jeber !öienen,^üd)ter beftrebt fein foll, ber fßro»

biiftion einen guten iWuf ju magren. (£s follte nid)t oorfommen, bap ®ienen=

5Ö(bter an SL'irtettifcben jum gröfUen Waubinm einer ja^Ireit^en

frftaft oon i)H(^timfern einanber oon fo unb fo oiel 3^*'*=

nern oormerfen, mobei ja baes fjJublitum nicf)t loiffen fann, bap oiel»

Icidjt biefe Fütterung eine Oiotfütternng mar.

X'arum fort mit 'JJeib unb .paß, fomie nnoorfidjtigen ‘Äußernngen,

jeber ftebe für ben anbern ein unb liefere reife, eeßte nnb gute Sare,

bann mirb and) bad fßublifnm bem mobernen hinter baöjenige 3'draucn

iefienfen, baö er muß in ÜMrflicßfeit oerbient.

II. .^onbcl. 'DJamßer ^icnenjücßter , iJanbrnirt, .panbrnerfer fann,

fefern er über 3*ti» JSapital nnb bie nötigen «enntniffe unb CSrfaßrungen

Dcrfügt, neben feinem ©efcßäfte nod) ben .ponigbanbel betreiben, ober es

fann ißn aneß jemanb als Sieruf ermäßlen. Unter einem fold) leßtern

ftellc i(ß mir einen iöfann oor, ber faufmiinnifeße Wlbung befißt unb nur

in ctßtem Seßmeijerbonig Cöcfcßäfte maeßt, ferner 5111- 3fü ber (Srnte je

natß ben Ängeboten unb uaeß feinen ßnansiellen i'erßältniffen i^orräte

anlegt. 5t"* fVebruar, 100 gemößniid) bie I'ireftoren ber

.piotels ihre iöeftellungen für bie fommenbe Saifon matßen, mürbe er felbe

bereifen unb burd) bie feine Qualität, fomie rießtige fVorm bes ®ieneu»

ßonigs, fomie and) bnrtß fein refpeftables ^(uftreten feine iliefernngsoerträge

abftßließen unb babureß jugleid) bem Xafelßonig einen ‘ijjoften natß bem

anbern abringen (benn nur fo fann biefem f^abrifate ber WaranS gemadjt,

rcerben). 3lMe ber Slöfeßänbler gan,i genau meiß, 100 biefe unb jene

Cualität fabriiiiert mirb unb and) für jebe Sorte mieber ein „üoeß"

roeifi, fo muß autß ber .ponigßänbler ben .ponigßanbel bnrd) nnb bureß

fennen, fonft muß er mantße bittere (Srfaßrnng madjen. Sdjauen mir

nnS besßalb nufere tNbneßmer, natß bereu iHebüvfuiffen unb HMinfdjen mir

uns möglicßft ritßten müffeu, etmaS näher au.

1) ügienenjütßter. (&s gibt oiele tUienen^üdtter, bie infolge ißrer

Stellung, bie fie im ''fSriontleben einnehmen, ihren .ponig rafth abfepen
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föniicii. Um nun cntmcbcr ctnm? ju nerbicnen, t’ber um bic .«unbcn nidjt

511 Mrlicrcn, finb bicfelben gcjronuticn, .'öonig 31: taufen. 3)cr t*erfam

an biefclbcn ift fe^r leicht, ba benfclbcn ber .'öontg in fanbierter Jorm

obgegeben »erben fann. ?^arbe unb Cnantnm riebtet fi(b na(b Überein

funft, cbenfo ber freies.

2 ) Ärämcr. 3>iefe finb ctmaei fdjmicriger gu bebanbcln. .feitr

mup ficb ber I^iefcrant, fofern er einen lebbaften ^bfab erliefen »ill, nach

bem ®efd)macf bc« '^ublitun» riebten. iUefcIgt einer biefen JHat nid)t,

nnb mag er auch bie febönften ^brafen nnb (Srörterungeu pom 2tofel

taffen, fo tauft eben bas? '^Jublitnm, »asj ibm tonoeniert. (Jtb tann j.

in eine große Crtftbaft an bie Slrämer nur bellgetbcn, tanbierten $)Dnii!

liefern, bas ^nblitum ift cinfatb an biefen .'ponig gemöbnt, ber '}}reis ifi

•itJebenfaebe, lieber jablen fie einmal mebr. 'ü'ürbe id) frifd)gefcblcubencn

.^onig fenben, fo tarne er fofort retour, mit bem 5lemcrten, man »eilt

teilten Tafetbonig; »ürbe itb braunen ober gar buntten fenben, er tämc

ebenfalls retour. (Sine anbere (Mcgenb ift »icber gan^ baS Gegenteil,

^mmerbin fotl babin getrachtet »erben, ben .(Irämern, »enn nur immer

möglid), tanbierten .'ponig genebm 311 ntadien nnb bei ber gleicben fyarbc

3U bleiben. Sann man tanbierten .^lonig liefern, fo tommt eS auf ba«

Cnantnm nicht an, »ie mebr »ie beffer.

iii ict'ct 5Bicncn3Üd)ter bat f^amitien, bie regel«

mäßig Abnehmer oon .ticnig finb. Ü)hib bie i^erfenbung per ^oft gc>

(cbeben, fo füllte ba3u bie »genannte f^omilienbiicbfe (Sörntto nicht ganj

f) ÄilO' allgemein eingefübrt »erben. (Vide

^(bbilbung.) ^öo einmal in eine Familie eine

folcbe ®ucbfc gebrnngen, »irb fie, »enn felbc

leer, gur f^nllung regelmäpg eingefanbt.

nicht fpc3iell tanbierten .ponig ocrlangt, oer^

fenbe ftets fliiffigen .'ponig, bann ift man

ficber, bap biefe einigen ätetlamationen auf=

hören. X'amit ber .ponig nicht berauSrinnt,

ift oberhalb um ben iHattb ein Streifen

»eifien fHattm»ollcntucheS beriittt3ulegcn, ioe=

rüber bann ber Tectel anfgebrüeft »irb. taif

i'erbinbeit mit SdHÜiren foll immer gleitb

feilt nnb nicht bei jeber söücbfe auf eine anbere

^Irt gefebebett. iß.Me eine iBücbfe forrett Kr>

5ig. 13. buiiben »irb, lägt ficb nur oor3eigen, niit

aber befcbreibeti. iUetreff (Stitettiernng füllte biefetbc ct»aS einfach fein unb
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lüc^t jiiüicl iii „Sitbi“ cjcmadit lücvbcii, bcr bcbarf fcinov {oldjcii

Sdiminfc, ii'ic bie SonfcrDcn, «mifitürcii uiib '^Jiirfümcricii.

4) .t>otclei. 'iL'er .s^otcl? iinb '^cnfioiicii alo fiebere ^Ibiiebmer er«

halten roill, miiB reifen. 'Jllte iöriefe, 'ifSrefvefte nüben niebta. I'ic lafcU

honiflfabrifanten (jeben non einem .tiotcl ints anbere, fpeifen ftetö lable

b'böte nnb fahren ein» nnb äineifpänniii, unb mir 51ienenäiicbter fiben 511

•Öaufe, fingen über bie .slonfnrren
,5
nnb fc()lec(iten ,’^eiten nnb finben feinen

ifluiMoeg.

Tie 'jlebicnnng ber .'öotelo ift nicltt Sache jebee» '^üenen.^iiebter« nnb

mancher b‘H burdi Unfenntnis mit einer einzigen Senbnng ,'f'onig mehr

oerborben, ale er ahnte. X'iefes f>-elb gehört bem fachfnnbigen .'f'onig»

hänbler nnb hatten mir in bcr Schmeiß', mir 4- .'> folcher '.Dfänner —
bie «lagen betreff idbfab mürben gröfdentcilb ocrftninmen. Ter Tetail»

oerfanf, bie Tcpotei, .fSonigmärfte, '4'ertanfs'ftellen sc. :t., fic alle bringen

fthönc Ufengcn imn .s>onig an ben 'JOfann, aber bie groften 'IJfaffen , bie

im ijanbe liegen, nnb bie gronen 'JJfengcn, bie in ,>^nfnnft infolge bcr

^Verbreitung bcr iHienen^ndit noch piobujicrt merben, für biefc mnft noch

mehr gefchehen, menn bie 'iVvobir^enten mir cinigermafien befriebigt merben

feilen.

I'ic .'^otel« oerbrancheii alle cüie grofte 'JJfaffe oon Xafcl»

heilig nnb ce ift gemiü für nno 'Jmfer bitter ,yi feilen, menn mäbrenb

ber Saifon auf ben 'üahnhöfen nnb 'fJoftbüreand biefe Unzahl oon .«effeln

nnb Wichfen, gefüllt mit biefem .«unftjnobnft, ihre lilVanbernngen antreten,

ja fogar in .«neifvjdic ir^j^ffoi-hcilanftalten ! 'iÖDllcn mir ben Xafelhonig

nach nnb nach oerbrängen, fo müffen mir bei '.flebienung ber .lioteld nno

folgenbeo genau merfen; 1

1

ilVir müffen mifere 'Jlbnelnncr and) in fdilcchten

•Öenigjahren gut bebienen.
'
2 ) Ter .vionig feil in flüffiger unb, menn

möglich, iimner in ber gleidien fl-arbe abgegeben merben. 11
) Üd follcn nie

mehr ale 10, bödiftcnäi 20 .«ilo auf einmal abgegeben merben, bamit ber

lionig fteto flar ift. 4i Soll ber berart fein, baft bie ?iffercn,i

imifeben lafelhonig nnb '.{Bienenhonig nidit allgngroü ift. ^ft ber 'Jlb»

fat! in einem .'öotel befriebigenb
, fo foll , loenn möglid) , ber fVritii bed

tiaufco alle fünnal ein dfäbmdien mit 'iiVabenbonig
, fanber nnb

hiibfd) oerpaeft, ald 'fBräfent gemad)t merben.

liVie man eo an.infebren hat, bafi ber iffienenbonig hübfdi nnb flar

ift unb oon möglidift glcidier ("varbe mirb, mürbe midi hier sn mcit führen,

mir mnf? id) hier nod) bemerfen, bap man ja nidit glauben foll, bie

fierren .^lotelierd mollen nichts oon miferm .^^onig miffen. Jireftoren

oon .'öoteld hi>öen mir fdion i{Bienenlionig ge,5cigt, bei bereu '.{Betraditnng

man fagen muffte, — bä hört bodi jebe (BBemütlidifcit auf!
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5d)on mancfjer btffcr .t>crrcit flaute mir, fic fömien mit bfften

'iiMllen mit ben meiften sBicncii,^üd(tern iüd)t0 anfatiiieii. ^cftcllc man

20 ,MÜP, |o erhalte .man 200 üilo, einmal iei ber .öoniij in einer #ü(6jc,

bü0 anberemal in einem .'öafen, mit Rapier oerbunben, bann roieber in

.^efieln tc. tc., einmal flitfiifi, bann mieber feft, einmal jirnn, bae anberr

mal i^elb! Selten eine ;)ied)nHnit, bafür aber uierjeitiite 'Briefe! Glauben

beim biefe ®ienen.ui(bter, mir l)ätten ,']eit, mäbrenb ber ftrengften Saiieit

jolflie \ipniije munbgereeht nnb ialonfäbiil ju machen; nein, ba greift bas

'^Jerfonal fofort ,yim ^afelhoniii, ber ift fanber nnb immer ;}lri(b, ber ^iti

uns feine Iflrbeit!

iiMr [eben aljo, baft unjer .'tumi^tbanbcl imeh einer tüchtigen Schuluiig

bebarf, bis mir fagen Ibmien, für ben iafelbonig hat ba» leetc Stünb^

lein gefchlagen.

r>i ^luplanb. il'iele fehen ba» ^limlanb al» bas ^biapgebiet für

bie ;3>ihnift an. tSs ift möglich, bafi tüchtige .\>onighanbler etmas machen

fönnen, für einfache 'Bienenzüchter ift bie Sache z» fomplizicrt, fic föniicn

unter llmftänbcn, mic 'Beifpiclc zcigf’W tüchtig nbers Chr gehauen merben,

üicber bie ii'arc behalten, als bafi Schminbler über ben bnmmen icufel

ladien. B.'cr nidit ganz Zimerläffigc ^nfprmatien beüht, L'crfcnbe nie cbm

'Bcrausbczahlung. Befipt man einmal einen zn^’^rlüffigen iflbncbmcr, fe

notiere ganz grnau ^arbc nnb ^ftroma ber erften Senbung, um nachbei

möglichft gleiche Senbungen madien z» fönnen. .^ns ^(nslanb fenbe man

mir fanbierten .'öenig.

^ch fönnte nun ncdi über 'JJcufterfcnbungen, Bcflamc, .voniggefchirrc,

,'3ahlungsmobuS fürs :^n» nnb ^nslanb, ^flbfap con 'Hfctb in .vineipr

Slnftalten :c. :c. fprechen, glaube aber, bap über biefen Wegenftanb für

biefes IVal genug gcfprcchen mürbe unb besbalb ztrm 2diluü gegangen

merben barf.

'Bon felbft mirb ficb nichts machen, barnm trachte jeber Bienenzücbtor,

bas Seinige beizutragen, bamit ber .vmnigbaubel nach nnb nach in bie rieb

tigen Bahnen geleitet merbe. B.'er auf biefem Webicte ziflbemuf« feine

(Eroberungen macht, ber leiftet ber 'Bieiicnzndit unfcrcs Batcrlanbes greüf

XSenftc unb mirb gemip, jeber 'Bienenzüchter für folchc 'Beftrebungen

baufbar fein. Xropbem bie meiften ^mfer nicht Bicucuzucht angefangen

haben um ber paar ,1'ränflcin millen, bie babei beransfchaucn, fenbern

cs meiftens bas ,3bceltc mar, bas fie zu ben 'Bienen zog, fo hut beeb bei

mandien in fpätern ^ubre bas '.Ufaterielle feine ;Med)te geforbert.
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^tc Jni|ia^r0pewitti$un$.

ikj’fciitu i^cgimi bcr i^aiipttradit follcii bie Ü.'ö(tcr in ppüer .ftraft bii-

J? 1
golbene ^cit gehörig aussniiljen ,^i fönnen. Sie

iyi ||1 ift fürs unb fct)rt iin felbcn ti’icber, ja fic bleibt

gern iin nächften nod) auö. Ulber lang ift baö

» renbe, nnb niel finb ber läge, non benen nnfere Söienlein fogen

mö(bten: Sie gefallen uns nid)t! Unb um meldie 3eit feilen fie geriiftet

fein? X'ie geljn Irad)ttabellcn non 1H«4— 1894 niüd)en eo jum @efe(}:

X'u follft auf 'Jlnfang ^.Ufai ftarfe 'itölfer riiften nnb ihre 5Uo((fvaft bi«

Irnbe i“ erhalten fliehen!

„@in i'olf, baa beim beginn ber .'panpttracht fchmach ift, taugt nid)tö:

ea fonfumiert, muf? beforgt loerben unb fann für fid) allein nichta ab»

locrfen, mäbrenb ee mit einem 'JJachbar oereinigt einen 3'Mth'iB Irad)t»

imb iUrntbienen liefert, loeldie gute X'ienfte leiften werben.“ lülertranb,

.«alenber.)

S(hwäd)linge bürfen auf einem gutoerwalteten Staube nicht weiter

oegetieren. fUnr bie Starten machen bern 'ifSfleger f^reube, nur bie Starten

bringen ihm iUnben. „X'ie allgemeine (Srfahrnng lehrt, baff ein guter

Stod beffer ift ala brei fchwache" (Ufogeli. 'iöeldiea finb fchwadie i'öller?

Jae finb in erfter l'inie foldje mit nngeniigenber Slönigin. Sinb fie

nod) nidit ooltaarm, fo müffen fie’a bodi halb werben. iJlnberfeita tann

freilich and) bie leiftnngfähigfte .l^önigin ohne bie nötige IJlnsabl tnditigcr

„^Ima.^cnen" nnb fräftigen '^Jrcoiant nicht oiel anärichten.

t'ie .iiauptfchwierigteit ber f^riihiahraoereinignng fteett in ber iflna»

wähl ber iwlter, welche eine il'erftärtnng wert finb. Ter wid)tigfte

unb heitclfte 'ißiintt ift bie richtige iHenrteilnng ber .Slöniginnen. I'aa

fiebere .vicmijeidjen einer guten Dfntter ift tabellofer iflrntfah. ^Iber gib

acht! J'ic fdiönfte .'lönigin tann bid) arg enttänfdjen. Sie legt gwar

tabelloa, tann aber nid)t forciert werben. l£ine anbere läfit plöt'lid) in

ihren febönen l'eiftnngen nad), waa im (Vriibjahr oft oortommt. '4iVr bei

ber frrübjahraoereinigung fidier gehen will, ber werfe bie Sd)Wäd)Iinge ,yt

feinen ftärtften il'öltern. „renn, wer ba hat, bem wirb gegeben."

Soll fid) bie il'ereinignng lohnen, fo wollen bie befonbern Umftänbe

genau ina Vlnge gefafit fein. iTer .'öauptnmftanb, ber nid)t jn oft wieber»

holt werben tann, ift bie Sorge für eine tüd)tigc 'JJhitter.

Oiieht leid)t nehmen barf man bie .ßufnmmenftellnng ber il'aben.

„?er ii^abenban ift ein organifdjea l^mtgea, nid)t nur bie '4k.k'bnnng,
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fonbcru bae (Jii^cii’eibe bc» '-Wer aber feine Uiiu-jeireibe in lln»

orbnunci bat, ber ift nit^tö ^um 5cbaffen. stelle alfr bie "ü^aben ber

'yereinii^ten fo untereinanber, >i>ie es bem i^olf paßt, OMeicbes jii @lcid>ein

unb nic^t, ane’s ber beinc iJaune mit ficb bringt. .?>ierin

mirb uiel gefünbigt unb nie ungeftraft.

X'as i^ereinigen ber ^ilienen ift bas ifeiditefte ber gaiijen ©efdjidjie.

X'ie li'ebrbnc^er geben eine ^Injabl '-li'egc an, bei benen fein i'erlufi ju

befürchten ift. Sehr einfadi macht es ficb bei ^tnrnenbung eines ^rabt

fiebfenfters.

'Jiie^t ,^u empfehlen märe bie ^l'creinigung für fclchc Wegenben, bie

ben 5fienen nom lÜfai bis in ben .öerbfr reichlidte, fo.^ufagen ummicrs

brochene Iracbt bieten, ober in benen auf eine ganj bebcutenbe Spät

tracht gerechnet merben fann. Ja hätte auch ber Schmädfling jnm Cr-

ftarten ,'^eit inib Wdegenheit. Statt ber ^Bereinigung fennte fehr oft blcg

eine 'DJeubemeifelnng imrgenommen merben. Sdjabe, baft folchc ©egenben

fo fchmer ,^n jfinben iinb; fchabe, bau ,f.
baS liebe St. C^allerlonb

nidit ,^n ihnen gehört.

OJidn än empfehlen märe bie '.l'ereinignng für folche ilienenjücbter,

meldie ihren Stcl^ blsg in eine recht hohe Stocf^abl fepen. l'fit

tonung bei ber iBcrfammlung fagen 511 fönnen, man befine feine .‘)0, ja

100 iiiup ticj, ^'eilten imponieren, „i^iele i'ölfer — riet

Vonig", benft ber Vlnfänger, miif? lieh aber burch bie tSrfabrnng belehret:

laffen: 'Jciir ftnrfe ilBöifd- bringen .Venig; bie fchmachen aber brauchen ihn.

flörih.

^cr Äonicjranm Beim ^trobftorB.

s Hingt faft iinglaiiblidi, aber boeb gibt es beu^utage noch

c,;lf[ fogar ben gebilbeten Stäuben angehörenb, bie, menn fie roit

.Morbbienen,5ud)t reben , barunter lebiglid) ben ,'lorbbetrieb nadt

alter i'ätcr iliBeife oerftehen nnb benen rationelle Morbbieneitjucbi^ ein fpanifches Jorf ju fein febeint. 'JJatürlich finbet manS alter--

bings, menn foldie bann ben mobernen .haften oor,Rieben nnb oer.^eiblidi,

menn biefelben es nicht begreifen, baß fogar noch C^ronimfer i?!i ber

ilorbbienenjudit bas ‘il*ort reben fönnen.
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ric alte SJorbbiencii^ucftt in ben fleinen Wlocfenförben, mit bem

yieniflicbneiben ans bem lörutraum, ii’o ber St^mefcUaiJbcn nodi snm

^^ncentar bcS Sienen^alterS flc^ört nnb nur felje minime (Srhäflc ab=

ii’iirf, bic »eri'cbminbet mehr nnb me^r tjon ber iHilbfläc^c. ®as man

beute an ihrer Stelle empfiehlt, ift ein öienen.yichtbctricb mit ctroften, bicf=

ffanbijen ä^ohnungen, welche bie ^eranjucht großer ilölter nnb bie We-

u’iummg beS öonigS in Üuffähen ermöglichen. Xhatfache ift, baß in

rationell gearbeiteten Äörben im Jrühjahr bie isolier fchneller erftarfen

al« im Saften, baß im .Sorb mit 30—35 cm® iörntranm ein 4'olt fid)

cbenfo mächtig entmicfeln tann, mic im Saften mit gleich großem 41ruN

raum, nnb barnni, fo füllte man wenigftens annehmen tönnen, miiffcn ouch

bie lirtrSgc bei beiben 'ÄtohnnngSfpftemen einanber ebenbürtig fein. Sehr

oft hört man aber eben bie 4lnfid)t anSfpred)en, als ftehe ber .Storb im

Grtrag gegenüber bem .Saften äiirüct, nnb wirtlich iß bieS bis anhin l'iel=

facb ber i^all gewefen.

Um ber Sache anf ben Olrunb ,^u tommen, wollen wir einmal nad)»,

iorichen, wo entweber in ben ©rößeiwcrhältniffen ber 4ltpi,nung ober im

'iienriebe ein Unterfchieb fid) jeige.

Xer Schweijertaften befiht einen '•’on HO bis 100 dm®,

ireoon ca. 35 dm* oom iörnttörper eines großen 4?olteS in iöefchlag ge=^

ncminen werben. Xie übrigen 45—65 dm® bienen lebiglid) ber .'öonig=

Juiweiiherung.

4öie ftehtS biesfalls beim Sorb? — (Ss waren bisher für gewöhn»

lid) ^wei Wirten i'on .^onigräumen gebrändßid), ber 4(nffahring mit 10

bis 15 cm .'pöhe nnb bic .Säftchen für 'Xrittelrahmcn, i’on benen jebes

per tftage in ber iHegcl H Stücf enthielt (fiel)e »yig. 15). 3»^ei 4luffahringe

Hlbeten nun einen .^onigraum oon 20, höchflenS 30 dm®, ein jweietagiges

•'täftchen aber nur einen folchen oon 22 dm®. 'Jiun weiß man, baß eS einem

narten 5?olt bei guter Xraeßt möglid) ift, per Xag bis 10 nnb mehr

i'mnb .tionig ein,’,utragen nnb erwägt man ferner, baß ber .\>onig am

(Trten 'tlbeub minbeftens eine sweimal fo große 46abenfläd)c bcanfprucht,

iric nach ber iöcbecfelnng, fo ift eS einlcnd)tenb, baß ein VlnffaU mit

•Haiim nir höchftens 12 ^^5funb, ja fogar jwei foldter, nad) einem guten

irachttag fchon oollftänbig in iöefdjlag genommen finb. 4tuS oorftchcijben

ifietrachtungen ergibt fich bie Gewißheit, baß bis anhin bie .'f'onigräiimc

beim «orbbetrieb regelmäßig ,yi tlein bemeffen waren nnb baß wohl biefem

llmftanb nnb teinem anbern ber geringe Crtrag ber .Störbe 5n,yiidtreiben

ift. ^m (Jplüsnb'ctt wöchten wir nun einen 4*orfd)lag mad)cn gnr 4'cr»

beßerung biefeS ÜbelftanbeS.

Digilized by Google



— ]-J-J —

Ter i'Oii iiiis5 ciiivfolilcnc .'Unlmiiffaci beftebt aus einem aitC' beliebig

flmfen ^tvetteni .yifiimmeiuiefiisitcu .Häftrfien i'cn .".fl ein innerer iiänjic

nnb '.JMeitc nnb ir),(> ein •'öclic. Cbcn mirb mif ber innern Seite riiiä«

bernm ein amIa vpii 0 nun '^^reite nnb fc tief ane^ebcbelt, iric ber

^liiilnndienoberteil birf ift. Tie lUälnndien finb (innen ;?4,r) ein breit iinb

1.') ein bPt^b Oberteil feil beibfeitiii um 1'/« <ni i’prfteben, iinin

alfo :>7 ein Idiii) iibiteidniitten merben. '^Ibftaiibftiften erhält baii iUäbiiicbcn

feine, iiemin ein Ümteil, beim biejelben finb beim Cbcrieren fcmcbl mie iiiidi

beim Sdilenbern ininier nnbeiincm. ;Jnr >)fe(nilicrniut bes iHbftanbec- bient

foKienbe '-iHnriditiiiuv ^n bie beiben i’orfnriiiijenben linben be« ;Häbmcben=

Oberteile (in bie C breit i iimdit man von annen ber je einen 2 mm breiten

nnb .') mm tiefen tiiiifcbnitt i Säiiefdmitti. Vliif ber nntertt J-lädie bc?

eben eienaimten A-al,’>ee loerben inm auf jtoei eiitaitber (leitenitbcrftchciiben

Seiten 10 Stifte ohne Slöpfe in 'Jlbftänben ron liÄ min eiitiiefcblaiien

nnb bie iHäbmdien bann von oben mittele ber li'infdmitte an bie Stifte

itebäiiitt. '-11*01111 bie Stifte riditiej aimebradit finb, loirb ber ^(bftaiib foii'obl

:,ioifd)en ben ein,’,einen iHäbmdien loie and) oorit nnb binteii an ber '-hJanb

überall flleidi (irof? fein, rie aiiberit ,^U’ci Seiten oerfiebt man mit je

nenn Stiften bei 4 cm Vlbftanb, nm ba fl ;){abmen ein,’,nbäii('ieii, falle

man ooijiebt, etloae biefere '-ll'aben, bie banptfädjtid) beim Stbleiibem

bciitiem finb, bauen ,yi laffen.*

fie '4*ortcile biefee Ulnffatstäftriiciib finb ftir.i foliienbe: I'a berfelbe

mit 10 'i'äabeit ca. 2.') 'fifniib .Sboniit fant, fc ijcitiieit ein .'läftcben in üc

lolHinlidien ” tnoifli’n i^'ällen. ![\ft bie 2radit eint, fo taiiu

mittelft Ufcn,iicreiie binreidienb fliaitm eiefcbaffen toerben. ,Hioei .vläfitben

enthalten faft 40 dm“, ee entfin’idit biee alfo aimäbernb bem .fboniiiraiim beim

Sdm'ei,',erfaften. Tabei beftebt ber *l*orteil, bafi in biefem flianni oerbält-

iiiömäfiiei loeiiiei .^iol,i tmb ,'?toifdH'nräume fidi fiitben. J'afi bie .i>älfic

einer .Umiftioabe für bie ^fnitrabmc beo Sd)ioei,',ertafteii5 fienan bao 21iii>

fatjrälmidieit füllt, oerbient ebenfalls alle Sfeadmniei.

'-Iflirb baS i’orftebenb befdtriebene Vlnffaljfäftdicn beim ,']i)linberforb

nadi 'l'öeiinabme bes X'etfelö oenoeiibct, fo tnüffen bie oier ttrfen nuten

mit '^fledv ober Sdnnbelftüiidieii bienenbidit oerfthloffen loerben. ;5nt

* Um ben 'lU'ftaiib bet Stabmeu otme Stiften ju regulieren, haben mir im Ja')

unferer Überfabtahnen, refp. Überialjfäftdien oljne 'tloben nnb Eectel einfach 11 S(6uti=

neiget eingejebtagen, äimtchen bereu breiten Äöbfen föimen bie in 91abmen ganj

mütjeloci blajicrt werben. IJet oben eeWabnte Sägefdjnitt in bie 91 äbmifienc'bren

Wirb baburth überflüffig unb man ribtiert niebt , an ben geti'hften Stiften fich afl=

fällig tu befebäbigen. Sie 91 eb.
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i'cni’nituucj beim ('HiHfciifinb ift ein ^lufi'abt'i’benL’rett mit entipredteub

iirijfu'r Cifnuiiji iiotmenbiiv 'j^cbeift U'ivb bns5 Müftdieii mit einem 2tüif

'•h.'ad)5tnd) ober ftavfem '^.^npier :c. ‘-ll'er i'ielleidit ber '.Ufeimiiiii ift, bnü

jcldie «äftdien alss ^InffiitH' ,^n iivof? feien, ber molle bebenfen, baf? Manib

für feine Mörbe foitar Vluffiilje mit 21 ein .f>ü(ie empficblt nnb ebenfo

finb bie 2(nffäbe beim (iomanfteef itSiutlanbi 22 cm licdi. llbvicienö finb

jeldic Vliiffcitjtäftdien nerflcffenen Semmer auf oerfdiiebenen 2tänben be=

mibt ti’orben nnb haben fid) biefetben überall als erii’iefen.

3. forrtr.

'ijTcr|lcffcn pon '^ioncti)!äne''cii.

as Tiste,’,ieren ein,H’lner 2ti.'rfe mie jian.^er 3tänbe iiebt

befanntlid) ebne allen i'elfseerlnft im 'Jladiieinter eer

fiel), beber bie 5jtienen narb lancier iKiibc leieber ,yim

erftenmal iiefleiien finb. 2lber es ift and) ,yir ,’5eit ber

Saifen, nbcrbaiibt eem ('\-riibiabr bis in ben ,'öerbft bin=

ein ebne liinbnfie meillid), teemi nnr ber neue JVhisF't ;,irfa :>— .') km
entfernt ift. Ifs ift aber nid)t anfier t'ldit 511 laffen, baf> ber J-liiiifreis

nicht überall nnb nicht jeberjeit cileidi jireü ift. Tas femmt nnf bie

nähere eber leeiter abliei^enbe Jradit an. 'Jficht immer ift and) bie 'ib'ir=

tnni^ ftarfen '^'ctlseerlnftes fürs (ilebeiben eines beftiinmten Steifes C|leid)

naditeiliii. 2lm meiften leibet ein i'clf bann, leenn es eiet effene '.{Irnt -

liier nnb ijan.^ befenberS 'Üfaben bat. '4i.'äl)venb läiiitercr Xrad)t=

lefii^feit infeliie nnjtünftii^er iiJitternni) ift ber 3lrntfab ftets rebn,',iert, baber

ift and) nad) einer sireüern Xrad)tvanic bas Tisle,gieren teenij^er risfiert

nnb feilte and) ber neue Stanbert nabe fein, ^n befter .s^eniipradit leirb

man, '3ietfälle ansiienemmen, felbfteerftänblid) feine '.Jlienen nicht beran=

itieren.

.^n ber ,\)eeiten .fbälfte 2lprit tearen teir einmal im füien sie^

fanften sireftern, mit ti^elfern eell befebten Uhenenftatib auf einen anbern,

unücfäbr 4(X) m entfernten ä" eerbrin.ien, alfe in einer ;{cit,

tee and) bas ‘-Ir'etter ben dienen eerbäniiniseell iieniiii ift, nnb man

ibneit baber nid)t ned) neue .iilipbc’ii fd)affen feilte, lis iii'>!l ‘ibcr ein=

mal nid)t anbers, ba ber alte ef-lnciert einen anbern liijientünier befemmen

Digitized by Google



124

batte, txs iparcii bici laiii)c «äftcii mit je 10 i'ijltcrii, babcr mähren?

be? unb Ulblabens alle möitlitbc 3pi\tfalt geboten.

ber neuen Stelle mürben in ben nier (Sefen ftarle eichene pfähle

ca. 1 m tief in bie (Srbc iietrieben, ihre .'lüpfe „ins! Ölei i|elec(t*‘, fpbann

mürbe baö Öienenbaus! pronijorifd) barauf c|efei«t, suerft bie .«äften, bernad?

bie ö*änbe unb bad X'aeb. Späterhin mürbe noch fnnbamentiert, b. b- unter»

mauert. Schon am Öorabenb ber I'iolofation maren bie 5lui|l®ther mit

X'rahtnrpen oerfcblcffen morben, bie auch erft nach oollcnbeter iSrbeit bei

(Sinbrncb ber illacbt entfernt mnrben. I'er foljienbe Xaej mar fcfaün, ber

iflussfluct lebhaft, minber ber ,'öeimfliiii. ;^nr Öcrfcrue ftanb aber am

frühem Crte auf einem Xifche ein leerer, moblriecfaenber Strohferb, unf

mie mir ermartet batten, mar er am iflbenb bon einem ftarfen i'olle an»

()efnllt, iileich einem bnbfdtcn Schmarrn. maren lauter ölumenftaub

trägerinnen, alfc Irad)tbienen nnb fomit dpu ganj befonberm ^'ert.

Tiefe mnrben einfach ben Stöcfen hinter bie (Veufter oerteilt nnb follic

midi in ber Jyolge eine Münigin abgcftochen merben — baö bereitete un->

geringe Sorge, beim ,511 biejer ^eit ift bie '3fathbilfe ja fo leicht. ’JIodi

einige Sage binbnrch maren öienen bcim.^iibolcn, enblich aber blieb ber

anfgeftellte .Morb leer. ih.'o am meifteii Öolf jugefchnttet mürbe,

mar bann bie (Srnte auch entfprechenb, nämlich gan^^ liberrafchcn?

gut.

Tao Öerfeuen ift immer müglidi, nur fahre man auch ba nicht rcill’

fnrlich breiii, fonbern frage fidi iiadi ben begleitenben „ö-kitit unb ?lber“.

Peier,

^nicuenuia '^a(icttf>a«cö.

enii .iierr 5- lepteii iVtimmer ber öienen,Leitung

fd)reibt, feine smei elften öieneni’öller haben bei altem Öaii

fehl' loeiiig Öriit gehabt, fo liegt mobl bie lirfacbe biewn

nidit im „Ullter" ber ih?aben, fonberu in bem llmftanbe, baf? bie iHang»

maben barin hauöten. 3*’ neue« it?aben finben mir biefe ,'^erftörer fa

i'iel mcniger.

Öetreff Öcrliebe ber .'lünigin für alte, fdicii bebrütete ober aber

junge, meine i'üaben fd)lic)?e idi inid) i'cllftätibig ber iJfanbbemerfimg ber

Titl. fHebaltion an. 'bibe mährenb meiner bieljährigen Öeobachtung
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immfr i^cfimbcii, boR ältere, braune 4t?abcn ücn ber «önifliii el)er beftiftet

irerben als ^uuflfcrnii’aben iiiib baß ber erftc .'öoniiiraiim U’ctiiiter sum

i<rüten bemiet ii’irb, menn iiicbta alteä bort bänitt.

'DJittelii’änbc ins 2<rntneft ,511 bäiigen, baltc idi für nidu gut, gar

eil für gcfäbrlid), fclbft bann, tvenit bic 'JJiittela’änbe jinifdien 'ü'abeit

mit ans lauf enber iörnt femmen, bciin gar oft finb neben lebterer

i*cn tnieber (sier nnb Keine iÜKirmdien. iUiein (^runbfab ift besbalb

:

«eine Xrennung bes ^rntneftes!* 1>ie (Snueiternng gefd)icbt bnre^

trinbängen ber 'JDfittelujanb nor bie ScblnjtU'abe obtic J^rnt. ^ft ber

.{taiitrieb retbt im ,'ing, fo bü«!lf >d) eine gmeite 'JOKttelmanb ein, fobalb

bic erftc ppii ben iHienen recht in Eingriff gcnmnincn ift. Jlommonn.

^aturifironif. (Ten 22. J^ebr. 1894.) teine eigcntümlidic ))lad)mirfnng

bcs plöblicben 'ÜMttcrungsnmfc^lagcs untrbc biefer läge in Xamins bei

tibur bepbaebtet. infolge bcs grpften «dtnecfalls litten bic l)ier gablrcid;

eertretenen fVitifcn mtb 'Jlccifcn fdttperc 'Jlpt. 5ic maebten ficb beSbalb

bJcan, ibreti .'önnger mit iücnen gu ftilicti, mic fie bas jeben 'JlMiitcr

gclegcntlicb ib«« ntüffen. X“a aber mäbrcnb bes bisberigen milbett JiMnterS

nicht pielc iBiencn gu Wrnnbe gegangen finb, fnebten bic X^pgel mabrenb

btr 'JWittagsgeit, mo bic Öiencit beim mannen >2pnncni(bcin trotj beS

icbnces eifrig flogen, bicfelbcn lebenbig meggnfangen. 3ic batten aber

bie 'Jietbnung obne ben “41'irt gemaebt. ®ci einem eingigen 'ctanbc fanben

mir beute fünf ber Keinen Sänger tot liegen, nnb bic Unterfudinng geigte,

bab bei allen ber .'öals gugcfcbmollcn mar. Sie maren oon ben ocrfcbluctten

i'ienen in ben Scblunb geftoeben morben nnb mupten clcnb erftiefen.

ÖS mnirbc uns intcreffieren gn erfabmi, ob oielleidit an anberit

Crtcn fdion äbnlidje iHeobacbtnngcn gemadtt morben finb.

ernog, ^fr.

Wroftt .Siaftcii. (Werabc lebten Sommer baben fid) bie groften .«afteit

je recht bcmäbrt. Tu mirft Tidj mobl nod) erinnern, mic id) auf einmal

btm .^epnigranm eines ftarten X'oltcs 40 Keine :)läbmd)cn entnabm. ^\d>

* e«br »inBerflanbeii

!

25. 3teb.
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iah riV'j iin, ii'ic Tir trr 'Utiiub iinifinii', U'ic in ?iv ^.K' i'alaii^scii

oiitftici?, auct) einen ioldien .'uiflen ,’,ii beiilH'ii.

'ii'enn X'n X'einen '-ll'unfcl) an>jfnlnen irillfl, h' lafie mir sietroft einen

Srfm’ei,’,erfaften non ir> i\?aben liefe nnb mit inei .voniiiräninen anfertiiicn

nnb i'n bift alo '^Infiiniier, foioohl al« nnd) fpiiter fite iiHe (VÜlie fo nein

lid) sieborsien. 3 ollte er üdi bennodt einiiml alo 511 tleiii enoeifen, je

lannfi ja immer ncdi einen ',’lnban nadi hinten mariten; prejfieren loirf

eo ii’ol)l bamit norit nid)t,

'i'Jenn mir bie (iiiiebniffe ber apiftijdicn Stationen betradnen, fe

fteiiV uns? nnmillfiirlidi ber Webanfe auf: 'ii?ao batten mir mobl iteiaiit,

menn imr mir fieben fahren einer siet>-’i'tmfit nnb erHiirt nnb erliinteri

hätte, in fo nnb fo ;iroften 'iaolnmiuien, mit fo nnb fo iiroftcn imllcrn

liefu'n fid) foldie la(ieoeinnahmen er:,ie(en, mie eo bereite ciefdiehcn iii.

3ch iilanbe, mir mürben hinter feinem düiden etmab oon „OJarrenbano’"

iiebrnmmt haben, nnb jept? ^\ett ift eb bemiefen nnb ,ynn icil ftben

eigene örfahrniKi.

'iitas fiehft Tn mieber fo finnenb oor T>id) hin? Sdnoirren

rir etma bie oollen Sdmblaben ber neuen VImerifanerftiHfe im Mopic

hemm? Wlanbft Tn nielleidit, mcil fie fid) theoretifri) fo fdiön heran?

3iehcn laffen, Sn fönnteft in ber 'fjraj'ie' eher eine foldie heranonehmcii,

ol« '•h?abe nm 'iptabe im Sdnoei^ertaften? ftJnn, bab ift nod) eine ,Va!t(

ber ,^eit. Cber änsiftii\ft Sn Sid) etma meiten bem ijfrntranm, jilaiibii

Sn auf etma l:i- 14 iitaben im .sbinterlaber fönne ein ftarle« jfiiu

'-l'orrätc nid)t im ,,'}entrnm beponieren nnb oon ba feine '•Jfrntfreife nad

oorn nnb hinten aii'jbebnen, and) n.'enn Sn nod) etioa ^mei i'öaben an

fdiiebft? 'irtatje eo mir jictroft, Sn mirft and) befriebiiV merben oon;

dJefnltate fdiöncr, ftarfer tlm'lfcr nnb fdimadic merben and) in einen:

naiiclnenen Snftem leinen hoben lirtraji abmerfen. —
Velften A-riibliiui oereinijite idi in einer ,'?meibente, aU? ber Vömcii

3ahn bereite' anfiiii] ben .Vinterleib ber 'JMenen flelb 311 färben, ein

fdimädierec' ^i'oll, bae* nidit oormärte' molttc, mit einem ftarlen. 'Jladi ein

paar Sailen fühlte id) bie Sdteibemanb an nnb fanb fie eian;, mann

Sdniell oerftopfte id) bae> fylncilod) and) nod) oon innen nnb ftcllte einen

Shermometer in bao leere A-ad), beffen Sdieibemanb :^1 inni bief mar.

'linn rate einmal, mie oiel (Vnab iitärme berfelbe aiuie^eiitt bat? l.')“!!.

)}<ebenfe nun, mie oiel 'iV'ärme bem 31ien bnrd) bie bünne iltj-jup cntftrömi

ift, bio ber leere .''Jaften fo ermärmt mar nnb loie oiel märe erft oerlcren

iiciiaiuien, loenn biefelbe fortmäbrenb oon falter i'nft nmflntet iicioejcn

loäre? ^
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Dem ^^aftre 189i5 . ISiii iünjdiii'iivm au«? einem Criiiiiialtrainer

miD eilt mir menia perbaftiirDierter «vaineniacli)cl)U’arui flössen mir 511=

fammeii. jvi'lflc: ein meifellnfer Sdimarm. X'ie alle Moiiiivn la»! ,yimr

crfl am Dritten Xaije nad) bc :i -2 d)marmaft tot unter Dem J^diuilodi.

^iadibcm idi mid) iiberseiiat tjatte, baft and) feine jmuie im 2torfe mar,

ict<te id) ein ti^n^e'J Wrni.'dnjncbtftöcfdien bei nnb iiadi 12 laiien fanb

id) vraddicte lynit. ."Oaitc oielleid)t beim 2d)marmfaffen bie alte xUMiiiiin

eine innere imrleninti, erlitten? jinfterlid) mar nidtto ,vi benterfen.

2cdif' ,’Jitd)t|'tcctd)eit nnb ,voei Mnitftidimärme c\erieten tnir

biec' ^vtbr attötiabmlo'r', mabrettb bei mettijjer iititett ^Vibrett faitnt bie

•V'ältte ber „fiinitlirijett" 5 töde ciebiebett.

,1-rappiert bat midi bie üeidjtitifeit, mit ber bas) Umlojiieren eines)

Criiiinalfraiitcr# oor fidi i(itiiv bas id) am 20. Xai^e nad) bem ab;ie«

.vnt^cnen Umricbmarm üorttal)nt, U'o alfo feine tynit mebr im 2tosfe mar.

^tls) id) beim )?luffel«eit be-j .diftdieiis), in meldie? bai) i'Olf )(.'a,’,ieren feilte,

einutc fleitte Stifte ehifdiliiji, rannte bas) in'lf foi^leid) in bas) .Miftdien.

Tas) 'i'erlaffen ber '.Hrnt fällt eben ben ijfieitcti — itantentlid) ben jiniiien

— fdtmer.

'i2eldi enormer ijlantricb biefes) ^sabr berrfd)te, .^cisite tnir ein fantn

l'/a kg ftbmeres) 'Jiadtfdimärmdien oont 1. ^stmi. tis) bat ttäntlid) über

20 'i'2a ben ansciebant.

?as) .dittbarji in beit Stlnfen bat fid) als) ein an«iie5eid)ttetes)

'JJiittel cicsien .Viribiieransien ermiefeti. C£itt Molleiie, ber fanni cieben tonnte

toecien ber Sd)tner,^en, madtte fid) mit etmas) ermärmtem .dittbar,^ einii^e

'fjfläftercbett nnb mar imftanbe, ad)t Xaeje fpäter eine .imeitäjvite tjleriitmir

mit sientlid) oiclett 2tra})a,’,en obitc 2d)mer3en mit,',nniad)en.

,'iebn neue 2 dimeijerfaften lien id) mit brei .lioniiirätnnen nnb

f»0 cm tief anferti;ien. Xodi brandjt es blos) ,voei .'noniiiräbmdien nber=

cittanber; bie einen berfelben fittb näinlid) bof.’i.’clt fo bod) abj bie anbern.

'ffettnt man bie lörutmabc Wanjrabme, fo fittb bie iiröfu-rn .'öonuirabtiien

- s= nnb bie fleittern ‘/3=9{abtitett. Über bem tHrtttrantn lief; id) ein fleittes)

fylttillod) anbringett, bas) für gemöbnlid) mit einem .^'sol;,floDd)en gefd)loffen

mirb nnb bas> bloss ein ans) oier .^^olgftüsfd)etl jnfainmengeiiageltes) ih'öbrdieit

ift, bas) bitrd) bie bop(?dte X'orbermanb ber 'teilte gebt. "Tiefes) A-litglod)

bient für Mönigin^\nd)t|'tbrfd)en, bie etma in ben .vtonigraitm eines) Stoifess

rlajiert merbett. jeemnnn.
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Pfr glärj 18!)4

sllirf) bent *.t;icr; tvocfcii, ionniij imb nnnbif,.

5Hci i'orl)cnicf)cnb fübtpeftli(^cn ilMnbcn brarfitc »'ic crftc .pälfte nett

ctu’cldjc 'JJicbcrfc^lägo. lOiit bem 16. trat ber Cft ein, anfangs ft^neibifl:

al(mät)lid) nur fticgcii bic iOJittaejotemperaturen ju gefabrlofcr

temperatur. X'ic nätfjtlidicn Xemperaturen nerbarrten bis ar^en 3cf)luR

in fübler liefe; täalid) iUeif. X'ic (£barn?od)e, einaeleitct burd) bic ftfjarfc

Sfife unb .'öoebnebei, marfiertc beutlid) ben alljäbrlid)en »interlicbcn ;ltücf--

fall im 'JJfärj. X'eiitlitber als in ncreinjeltcn laaestemperaturen fpridii

fid) biefe miiiterlicbe iHube ber jmeiten l'efabe ini aeringen üpnfum aus.

X^ie jRcpifion in ber britten X'etabc perriet etwas ausfd)lüpfcnbe 5Brm

unb frift^en (iierjap. X'ic 5d)lu6mod)e förbertc nieiftenorts eine 'JDiafie

‘^Jollen beim unb cs bebnte ficb barunt and) ber iörntfap febr crfrculid).

'.'liinber annftig lauten bie iPerid)te nur Pcn foltbcn ijofalitäten, bic magere

•llc>lleutrad)t batten unb bem Cft ganj offen fteben. — X'reifatber 4?cr*

luft; Abgang Pielcr Xracbtbienen, fcbwadier ^mpuls, lürfenbaftcr ©rutfap.

X'ic Ikgetatiou maebte trop ber Piclen fonnigen Xage nur febr bc>

bäcbtige f^ortfebritte , cs (rar naebts gu Ifibl, 51t trorfen auch unb gu

ipiubig. 'X'ermutlicb werben bie Cbftbäume (.Slcrn= unb «teinobft! micber

uabegn glcicbgeitig cinriirfen. (Sine reiche ©lütejeit ftebt in ^uSfiebt.

2tbon pcrrät fid) gute Stimmung: ßinige Stationen pergeidincteu

bereits Heine ©ruttoPorfd)läge. JfSliSberg brachte cs fogar in ben Icpten

brei lagen auf Ti.'iO gr, womit ber Sebarf beS gangen UJfärg gebedt

ift. 'sMud) Xägerweilen weist mit feinem Sonfum pon nur M gr in ber

Icptcu Xefabc auf glcid; günftige iiage.

Xic ^lusficbten finb anuäbcrnb biefclbeu wie Icptes ^abr unb er»

iiiueru au bas befauute Sprüchlein:

SSet bat 3mmen unb Sepaf,

Sieg’ niebec unb (cblai’,

9lb(c nit j'lang,

Sab cm b< (3'tsinn nit oergang! ftramer.

V

Digitized by Google



1 2*.? —

I d'' vO^ rt c: X h- ».*5 Ci — r;

»- M ^ »-1 C“! kC5 -r >1 « -t- -71 -jj r: ^ -f. <>1

^ ^T* ^ -T ^ ^ T"
^ <M •— cc*^*- rt » Ci'
<N C-l »I C< ?< T'i OJ CJ G^l TI 3^ C4 CI CJ JM tM CJ CJ C»

t'- r- » X Tl O X p W CO — t* Ci G^ .? I — -< O^ ^ « o 03 ^ ^ C) TI rt f~< ci Ti o CI '"•

55S3o5^^5r^i^S53c3cr^52$*T»T£c^Ä»«l>.3C»-M»XXCirOr'«OOT*TC»«»»
TI — CTTITJ — — >1 — — — — Ci — MCI'M

SgSg5SgSgg8SSg?iliS§PiOt^^QO^OCiX — ^CTCi TiSä~iT»0?I

S®|S|Sgg,=3SSgSg?SpyTlb«-»0-»*10»CT»* — — CTCt'r’CTiSO-tTt

“gSS2g92 5gS22 = ;28SS.?SS'"«OkftCC-^OciCOiftiAÄOS-^SOCC'TCiXäT

iC -1" *x> W » » *t ^ » TI

03 TI -*0 TI TI CT » iS TI »

03 — iO*t'CiCT 03CCCC
•-,Ä— "^r^'^rr* ’T’^T

tT ci ö^^ao ö"ic ‘N'
TldTI — TiTiTI TI TI TI

TI O Cä — TI»r---CiCi
TI yi — TJTITI — TI — —

— 5^ S,xS5xSä5
TI iC ^ » C5 TI H t1 T OT I--M — — TI — — CTTICTTI

g s g i s ? s gi 1 s sCXX Pr^-OTlCi»—

#

OOÄpOpOp
lO I'- P r- -0 O
•^X 03 Xii5 — O»-»*

'»m» i|

> ««iiPj
*v ^
tTtT — — — TiCT-TTI0TCTCT«rTI*c“3»l-T»T‘Tf

*3. ft. ^
•f»T 00*

ft T. ^ t ft. ft. ft

»T»Ä*»iÄTIift-TT

i „

.1 '

*
’l

' 5 *-•
•"1

*^1 ‘'I

»ft » N.Ä N.0O c*3

X> -N Vä *0 Ci? ^ O ?T 1^ 03 ^ ? 33 O Ci
'-«« 'S ?T -T PT T< 0^ ^ T{ 0) Tj -K| CO •«.

CD
•N *T
03 03 Tt

J»^*i3*** CCCDO>C>rT
PT0|C3^*^

S 0+
«1- -

Ci CT '^»ftOl'» IX TI ICD— (Nr--QCT — Tip— — ItI— Iti—iCT 03 Tl^Ta =132 Ci -f 03 — 1 — 03 Ci
CT TI TI 1 TI 03 —

i

*1,
v:^ 00 ^ f>2 ^1 I« ^ tc . Ci T. *0 Ci !>. Oj *c Ci Is. Ci^ ^ ^^ »<3 '"C ^C > .-0 *'C l'. -0 ^ *3 T| ’<T Ki5J?

<c C-. »ft >. <N
?3 ^1 *N C; 03 »T »O

I — 03 CT lO » 03 »O O » » lÄ t'- » »rt •

^X — «•a-C-oOCTcTOTl-riÄiO-O’-

ÄXX — 03 03TICT — CTCOOCTTICTCTO

X kO Ci Ä » » » <»0 CT » — O CT 03

I I I
I i I I I I I L I I

”
I I :

Ci iC Ci O ift f— iC » o -r »T » —I O lO

I I M I I I I I I I 1 IJJ I L
t'- » » » TI -<• » C3 «r iT -O » 03 O 03 CT -Ö

I M U I I I I I I I M I I I

:ä »O 03 o- «n X

CT »ft » -H iT — »

CT 03 TI Ta »ft TI » »ft

JJJ I I I I
I

CT ^ CT TI » » »ft

I I IJ I I i_L
Tl CT CT » 03 CT

I II I I M

i: S c
L S ^ e
f 'S i 5" a -e

i;
«S- ®"© i

-

fS^OS £

t- S S 5
V a Ä^ C
?5 «

X. s = t: «

«5 a 3 3 ^b ^ sc M I

3 3?ö5«s
S-o»ft»i'»XCiO-HiMo3-»»tft»C^X?i;

Digitized by Google

2)1«

mit

iiDrgcmerlten

Stationen

matzten

fc^on

flcinc

Sruttooorf^iöge.



I.iO

(l'i|l. U. ArodtriiftorS mit fluffaffaftc^cii. 16. (qfinbrtltorb mit jtiiffaofiirti^tn.

',y^iiicticunt<' ii'irb bic «Uijic laut: „‘iiMr bcfoiumni tdiic 5ctm’ärmi'

iiicbr, iinjcrc 'J^icnoii haben bcii 2dm'anutrieb bcvlcvcii." Tic .'öaurt

miadic licjit iiiandunal tin „tli’aubjiiftem", man jdnicibet bcni ^lub auf

bif anff 'JMnt nnb bcdi icll ber Morb nur 'i^rntvanni fein nnb nur auf

nabmfii’eife -Veniii liefern, ober man füttert im .öerbüe, menn ber Verb

•,n leicht nnb ber 'i^ien feinen sia".)C'” Ürtraii ine ytnffäedjcn jietra^eu.

nur mit ,{mferu'affer, anftatt ii'enijVtenf ;,nr -Valfte mit .Venui. ;^iicfer

ift nidit .'öeniji, baf feilen fidi andi bie 'sinfer merfen, bie 2dm'äriuc

mellen. - brin anberee '.Wittel, mieber 3dm'ärme ,’,n erhalten ift, mau

fanft fid) ein 'imdt ano einer fdimarmlnfticten tUaffe, .Värntner eher .Mraiuer.

'iletreff ^Infanf nnb '^ehanblniiit ber Cruvnaltäftchen raten leir fnr,^ feb

iienbe«: .Manft ISnren 'ikbarf leenn mei^lidi een fd)mei;,erifd)en Vieferautcii,
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Die ucii ^admiiiiineni empfoblcii ii'erDcii. '{iil'lt einen rcditcn 'l^reiiD,

hi— 'JO ,vr., biiini Dürft ilir and) etiiMO tUcditeei cru’artcn. tjki Dev ifln-

luun Dc\' Crii^iiiiilfäftdiens! nclnnc man Da? iJfoDenDrett ii’cci, veinii^e Da?=

felDe. Tie >>l,ileiftdH’ii, Die einer auf Dem 4<üDenbvett liejien. Damit Die

te-aDcn beim Iran?bcrte nidtt ftiir,^en, miiffen entfernt merDen, fie fiiiD

ein idiluvm’infel für diaiuimaDen. '.Ufan jübt Dem 'unb, je nadi feiner

itbii'crc l'iter ipite? fyntter, meniiiften? ,’,nr .öälfte mit .vumiei, man

halte ibn nad) allen 2eiien fduni mann iinD fdilaiie Deshalb ,',mei ober

Drei 5äcfc riinv? nm Da? Mäftdien.

Cft feimnt man in Den J^all ,yir jebieien ,-Jeit, menn man es im

ipeitberbfi rerfäninte, tlMcnenförbe an einen aiiDern 'i'lab brineien ,\u

raüfien. Tas fann nur auf foleienDc ^mei Wirten iiefdieben. Ü'iitmeDer

nad) miD nad), niifmeife an fdiönen, mannen Jvliuit'tiU’n, ber laej 10 bis

ein. CDer auf einmal; in Diefem fs-alle müffen mir Das flnsfeben

Der alten fvlneiftclle moiilidift neränDern, Den alten 'fJlau nnfenntlid) madien

iinD Den neuen Crt fo masfieren, Daf? er Dem alten, friibern jileidit, Dan

alie nur ein örtlidier Unterfd)ieD .^mifdien einft miD jent beftebt.

il^mi ein '.}lienen,’,üd)ter feine .Minbublfcr jint eiiKicmintert unD im i'cr

iriibtiHii '»dits iiefdniitten bat, fe'. Dafi fie jebt nod) >vit mit fs-nttev ver

ieben fiiiD, fo fann er in ('^eifenben, mo Der .sUrfdibanm nod) banfiii oor-

temmt, me Der X'öioen^abn nod) übbiif bliibt, fdion rlnfaiiiis l'i'ai Die

'.'eiiiii iHuffdtje jicben.* 5ei?t man .Mörbdien ober .vjäfidien auf, fo beadne

'"an fyelcienDcs

:

Tie tHuffäbe müffen Den 'Jücnen aimenebm fein, fie Dürfen nidu

"Del ricdien.

Sie müffen auf Dem lilrntforbe feft anflieeien, es ift Deshalb ifni, menn

“'Ju jii'ifdien beibe ein iüdilein einU\fl ibiefes Dient Dann önüb'itt’ »ab?

'Vallc für Die tKanjimaDeiu nnb Den Vlnffab mit einem kleine befdimert.

?as l'ocb im .Ntorb foil loeniiiftens 1.')— i^itcni Tnrdimeffer haben.

^Ite 'iitabenftücfe bilDen ^.'eitern ,’,mifdien Dem '.{Irntranm nnb Dem

redel Des .vioniifranmes.

^luffäbe nnb .Mürbe foli man immer nod) fdiön ;,niieDeift halten. Damit

"'*t falte 'JtädHc ,’,nm dfüifyiii nötiifen.

Ta nufere ifienenforbfabrifanten jiemübnlid) ,^nr 2d)marm,',eit Den

'iadifraiien bei meitem nidtl ifeniuien fönnen, fo ifl es an Der >'{eit, Dan

* 2iei<ä .Jabr in ftüben baaen UH'bl ne* oeeber, beim bereite ftebe» bei

""i bij tliviibäimie in iJlüte imb iiauj« .valbcn fiiib jelb oen Mübtnbtm ).'i'H'em

SiclUeb.
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ii'ir fofcrt bie an une ridtfcii; ®ic ftcbt cs mit unfcrin «erb«

i’crrat? T'ciin cs ift unterantroortlid) für einen

2d)n?arm in einen ftttlc^ten Sorb loc|icrt, b. b. ,
^crabc bem juni?cn

3iiib bie 'JJiöfllithfcit nimmt, etwas fHedites jn werben. 'Ärten

Äörbc finb bei uns im ©ebrandb; rer .jjiilinberfcrb ober bie ^Vtljf

iJiiV 1.')) nnb ber (Mlorfenforb (Jbici. 14i. iiebtercr fdilicpt fid) niebr

an bie ^Vatnr ber iHienen an, bie ja alles in 5öo»3en anle^en:

'^Jellen nnb iHrut, audi halt er, weil bis auf eine pcrbältnismäBia fleint

Cffnniiii feft 3iii3cflod)tcn , bie SSärmc febr jut jiifammen. Xro^bem

,Vebcn wir ben ‘^ulinbcrforb iwr. 'JJur brei .pauptcjrünbc feien hier an

iiefnbrt

:

It rer ^Inffticct ber dienen in ben .öonigranm ift ein eiel freierer,

niiflebinbcrterer, cs fann bcrfelbe aus allen 3iL*abeni3afien ftattfinben.

'Ji tSinc .^lorrcftur bcs iL'abenbaues ift fiel leichter me^licb. l'os

löfcn an ben Sitänben nnb bie cian^e ii'abe fann am Iräctcr heraus

iiebi’ben werben, ric i'crwcnbun^ pon 'JÜfittclwänben ift im ^Dlinbcrfprb

fiel eher möcjlid) als im ©leefenforb, flewif; ein withti^cr iwrtcil.

.‘5; ric ISinwintcrnng fann fo etefebeben, bajf ein 2d)immli3wcrl>cn ber

iä'nbcn abfelnt anS3efd)loffen ift. ^wifeben .Worb unb rcdel wirb nant--

lidi ein iflnffabring, mit 2trenc ciefüllt, einiicfcbobcn. rie feuchte ^'uft

ftcic(t in biefen ilfinci unb baS ii'abenwerf bleibt troden unb ^efnnb.

iv'ählt man biefe ober jene .vterbart, fo »erlange man biefe ii^nbe,

i4— ö cnii, fanber, fefte, geprente Strebringe, bie nwglichft glatt 'ebne

tiefe (^-ngenl anfeinanber liegen nnb eine gehörige @rÖRC. rer innere

rurebmeffer fei 18 cm, bie innere .'tföbe 35 cm, bann ift ber Inhalt

brr jaft (jenan 3.5 i.'itcr alfo auf 1 cm .^)öbc 1 X'itcr Inhalt

bei 18 cm rurebmeffer i. 'JJirgrnbs ift es weniger ange^eigt, baü ber

i^mfer „fnanferig" fei, als bei Änfcbaffnng »on iPienenförben. ra laffe

er ficb ben ^tanfen nicht renen nnb faufe etwas ;Kcd)tcs, es lehnt ficb

• PommaBR.
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4u5 utt& ^er«.

— 2ie 39. panfimiecrammtung brnt-

fibtr, öflerr*tit|lfibtr unb ungariritifr

unb bi« bamit »«rbuitbtnc

iienmjuc^t > «uSfteaung wirb in btr

trfttn välft« beS Sepiembtt 1894 (1. biS

15.) in aiien ftalifinbtn.

Si« ilubfttUuna Wirb in b«n miittn in

b«r Stabt g«I«g«nen Solalitättn unb @ät>

ttn btt f. f. 0attenbauge(«Bftbaft ftatt<

finbtn unb mit jabltei(^en ®«lbi unb

irbrtnprtiitn auÄgeftatttt fein, nii Hfi>

— Q^iniges aas btr ^timnt btr

fidratlintr fltnt. (®on 3. Srnft, «üfu

naibt) (Jottfebung.)

Stt Scmmtr foU oftmal fe^t mager

auifaOen, in einseinen guten Sagten jebotb

rar ber eigentliiben $auf)ttra(bt, bet 9ucb<

»eijentraibt , ein fcbwacbes Befcbneiben

ber Stüde julaffen.

Die $auf)ttta(bt föBt b'«r auf Gnb«

-Äugufl unb Anfang Sebtember, in welcher

3«it ber Bucbweijen bei möfeig feuchtet,

warmer SBitterung teiibliib -önnig fpenbet.

Der »u(bm«ijen ift eine 9iadfcu<bt ber

ilinterroggenä unb Wirb in ben tiefet

gelegenen Gbenen, wo beä fflinter« 9te=
j

giment ba« Bfian}«« »o« äBintergetreibe

noch julöbt, in gtofeen onB*’
j

taut. Seine Saatjeit fällt in bie läge
j

»om 20.—30 Suli, bie »lütejeit beginnt 1

Siitte Suguft unb bauert bib jum 10. bib I

12. September. Die Äerne, bie Gnbe

September ju reifen beginnen, fmb in

5ctm unb garbe ben Buc^nüffen ä^nlic^,

nur Meinet. 2lub bem gemahlenen Such»

weijen bereiten bie £eute jum dRorgenlaffee
j

«in beliebteb, nahrhafteb Öericht, bab fte
|

„Sterj" nennen. Blätter unb Stengel 1

geben guteb gutter für Sieb unb Schweine.
|

3Bie fcion angebeutet, finbet man ben

Suchweijen in ben liefern, fruchtbaren I

Gbenen in aubgebehnten gelbem, fo im

Sofenthal bei unb unterhalb lUagenfutt,

in ber Ätain bei Seimbach. Dab Suf» !

führen bet Bienen in biefe Irachtfelber

ift an gefapliche Siegeln gebunben, bie um
bie Bütte beb 18. gahrhunbertb unter

bet Siegierung »on Blaria Ihfref'« t"*“

fianben finb unb bib auf ben heutigen

Zag innegehalten werben.

Die Bürger biefer Orte hüben bab

Siecht, in bet @emeinbet)trfammlung einem

ber ihrigen wiebetum bab Ste^t )u er»

teilen, eine Bienenhülte ju erftellen, um
über bie 3eü ber Buchweijenblüte Von

anberortb Bienen barin aufjunehmen,

wobei eine gewiffe 3<>hi> bie fuh nach ber

@tüge ber BuchWeijenfelber richtet, im

SRa^imum 300—600, nicht überfchritten

werben batf. Der Gigentümer einer fol»

eben 5>ütte mu& felbft Bienen h“It‘u.

fonft wirb ihm obigeb Siecht nicht erteilt.

Jlnberortb finb eb bann Wieber bi«

©emeinben felbft, bie ein« .§ütte gemein»

fchaftlich erftellen. 3u jebem folchen

Bienenftanb Wirb ein SBärter angeftellt,

ber über bie 3«>* Suchweijentracht

ben Bienen nachfehaut unb fie oor Dieb»

ftahl fchüpt.

Sinb teine menfchlichen Behaufungen

in bet Siäh« , fo liegt bet SBnrtet bei

Stacht oor bem Stanbe in einem leichten

Brettereerfchlag im Stroh unb neben

ibm fein $unb alb treuer Diener.

gür bie Suffteilung ber Bienenftüde in

biefe Jütten jahlt bet Bauet eine ange»

meffen« Gntfehäbigung, 25 It. = 52 bis

54 Gtb. per Buur, weichet Gtlob jur

^lälfte in bie ©emeinbefaffe unb jut

Siälfte bem Gigentümer bet .^lütte unb

bem SBärter jufältt. Daburch, bafe ein

Zeit biefer Slbgabe bet ©emeinbe gehört,

haben alfo thatfächlich h>«« bie gmler bie

Benuhung ber SBeibe ju jablen.

Die Zage ber 3u‘ unb Slbfuhr fmb

ebenfallb genau beftimmt. Slm 16. Slicguft

führen bie Bauern bie Sülfev auä ben

höbern Zhälern: Bufterth»rl, ©ailthal.
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au« bei! JJ[<iber^«u, au« ben Indiern

b<r Marawaiifm Sotbcr< imb Cbcrfroin.

mittelft äi5aii(n, auf bet«it ge“

berit «in« Slrt 0«ft«U cb«r örürt« anjj«>

brockt ift, 8—10 Stunben. ja XaAr«ij«n

iv«it ^inuiiKc in bi« :üuc^ii<«i]enf«lb«r.

(8«ial;r«n luitb mit b«i 'Jiac^t, unb >u«r

in einte ’Jiac^t fein nic^t «rieie^t,

ruf>t bei Xag« au«, um am ilbenb bi«

9ieif« fcrtjuf«b«n. Jm ^u(bmci;«nf«lb

werben bie Aiften in lange 3iei^en unb

immer uicr Störte aufeinanber aufgeftcUt.

Üin freubigte 0 efiitl befr^leir^t tin«,

io einen Sfanb uon 4 bi« üOO 4<ölfern,

ba« Eigentum iwii 20 unb ncr^ me^t

4Jauern, ju betradften, unb c^n« benfelben

etwa« genauer in 4lugenfc^ein tu nebmen,

gebt e« nic^t ab.

äLiir finben leiebt berau«. Wie viele

Störte bet cinjelne öauer anfgcftellt l?at,

ber örunb ber ’ilotberjeiten ber Jliften ift

mit ber &iebling«farbe bt« Eigentümer«

bemalt unb: So viel Möpfe, fo viel Sinne,

y"ü:jO ' 'o' -
i
- ~

; r

:

b. p. fo viel Örunbfatben, fo viel il«"i

teil^aber. 4i$a« un« am meiften feffelt.

finb bie barauf gejeirpneten unb r

Slialer jum Zeit gnt au«gearbeitete>

Oilber unb Sprüt^e. .'lieiligcnbti;

'Dienfrpen bei ^reube unb Jlrbeit. Siert

aller Gattungen unb jfrten, Raufer.

Airrpen :c. werbfeln in bunter

mit einanber ab. Sr^riften in

unb %Uofa ernften unb launigen ^n^dOi

pelfen mit, ba« Ganje märr^enbaft fl

geftalttn, intereffanter ju matptn unb |l

oerftpönetn. iSrpIuft folgt.)

— 4)erirptigung. 'Kir berirptign

pieniit i'llr. l, pag. 31 ), bag {'trr Ott«

Sautet in Grmatingen an ber Getrerbr

au«fteHung in ^rauenfelb ein |9iflMI

für wortüeliiiir Cciflungcn in ber

tation von prattifrpen SrbleubermaftpincK

unb 6ienen;utptgerdttn unb in«bcfonb«t^

für einen gut gearbeiteten X'ampiapp(

jur Gewinnung von ^?onig unb 'S

erpalten pat. oo «e».

^nnniunt.
.
J - eee©.

n- y333-'
XJO. 'J

iutti|lu)abeu um rriiirm fdiuicl;. ^ienriuuffdii

(mit ber iHietftpe=^?r«ffe bergcftellt) liefere nurp biefe« 3abr per Hilo i Jr. ,i.

ülbnabm« von 5 unb mehr Milo i Jr. 4 . 80.

^ienenwaips wirb an .ßaplung genommen.
’SleiiKs 'Sfarps wirb gegen «in« Entfrpdbigung von Jr. 1 per flilo ju -J

umgegöffen.
(verner cmpfeble

^ont0viil)mcl)cn (fog. ScHlioiis).

wovon 2 Stürt in «ine öürfibonigwabe geben, ä 5 per Smnbert. ( 43')
|

il. CPvjtll in ÄülUtadlt n.
j

xtcv'Uaufcn.
')in fytüpiopr, natp Umlogietung ber Üölfet, habe ju verfaufen ; I ^ürpotbaHe!',

18 ?tente, 4leberfnftem für 12 'Baben unb mit 2 Etagen für dalbrapmen, I bit«,

l-'i '^fuio für 13 Baben, bereit« wie neu, mit 'iflerpnnten für bie grogen Baben
unb erfte Etage .öalbtapmen, fepr prattifrp. 'JUIfdllige t'iebbaber wollen firp um
ndpere 'ilu«funit an 3 . »trimbnili b. Clten wenben. (32 ')
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f
^taCienifdpe ^tcncn,

^
(otiintuit tcinn oon btii erfUH, mtt rationtUem jDobilbetitcb im ftantcn Xeffi»

t fc^abettn 'öUntnju^tonfUilteii, otrfauitn bit uiitfrjti(l?ntt«n langiä^tiAtn WUf<Iiebtr

M Scrnn« »wiwnfreunb« ju ben unten onflefü^tien greifen (Setpaifunfl

wbegriffen) fronfo biirt^ bie ganje Sc^weij. giir bie übrigen «taaten mit 3u|clflag

^bct «uilanblftanfatuT. Serfanbt gegen 9la(tina^ine.

4rii <CT Vetfendug

flefraibtetr

A«iu|üi

«il BrgbiUim»

SAMen
HK */> AiU

SAiumi
t* 1 Aifs

SABtea
IKK l'/f AiU

d^- 5t- 5t- ijt.

Säri unb Xpril . 8. —
1.— 15. «ai 7. — 15. — 20. —

It,.—Sl. Wm 6. 60 14 — 18. —
1.— 15. 3ttni . 6. — 12. — 17. — 20. —

lü.—SO. 3“"‘ 6. .50 11. — 15. 50 20. —
1.— 15. 3uli 6. — 10. - 14. — 20. —

16.—31. 3uti 5. 50 10. — 14 — 19. —
1.—15. Suguft . 6. — ». — 13. — 18. —

IO.—31. fKuguft . 6. — 8. 50 12. — 17. —
l.— 15. September 4. 50 7. 50 11. — 15. —

16 —30. September 4. — 7. 50 10. — 13. —
I.—15. Cftobet

.

,
4. — 7. .50 10. — 18. —

18.—31. Cftober. !l 4. - 7. 50 10. — 13. —
5m %rü[tling liefern wir Originalftöde

,
gute, jt^uarmtiic^tige 'jiälter mit ge>

Dügenber ^abrung, Stabitftcd i gr. 20, SHobilftod (Softem Oürti) ä ,rt, 2/). Zranb«
' >“ üaften ber iOefteDer. 3Üit eerfanfen nur Jfienen eigener 3“*^*
' iorgtältiger ftubtuabl ber 3u(^ibölter. iiegrünbete SHedamationen werben jeberjeit

I

berikfftctirigt. itieeUe. prompte iiebienung wirb tugeftibert. ifei grb^ern 2)efteUungen

I
entfpretbenben Sfobatt. (52*)

[
3* 9{u^bauni, 2 tatipn 0Uor|tant>, 3. ^Ji'a^^oro, Xrffin.

f 3d}inib4'fifter, syclliii^ona.

^itnjlipaBcn
' aas aar taroatietf reinem, edjlem S4ipei]er>?tienenn<aiiis, mit ber ;Mietf(bebrtffe

, betgefteat, liefert per Äilo & Grefte i>rei«ermaSigung bei engroi’Vejügen

. ^n pon 4 Xi(o an.
' Sa^pfceridiea |um Sefeftigen ber %iaben, per €tüd k 2i> 6te.

! itaufe ftet«fort ju ben boi^^en greifen gereinigtes unb nngereinigtes ^9a4is
I anP ipirb folrpe« an 3<>^(ung angenommen.
'

Bitte um genaue Angabe be4 Wage« in dentimeter ober be« 3bftem4.
prompte unb forgfditige Bebienung jufK^ernb, empfkblt fufi ^ötiie^ft (3u*)

Miiiift)Dabcii== iiiiti üH^adi^fer^eiifabrif^

Itiikrnbaiii (At. Zujern).

BMr offerieren

:

;

|Ui^öflU5 gifum-, ©artru- un^ finnöhnlnitifr
I

f^t I8»4 k St 1. 85.

I
D«*felbe für 1898 k Jr. 1. —

.
(20’)

I

|i. $(merlänt>er ä ®o.,
^ortimentS'^iiAtonbfnng, Varon.

I



«Oll ^lOiS $d)r(I), k. k. Voiliiuliur in Kktrkratn, iflmfbk.

;

(SAtr Mrainrr ^(pnibiciirn mit

' riiiiäbrinrr kiönigiii.

Bd nab <l'lca<ni iput rie iHm^tn m
orrldkuft.

Sierranbi-^«it

Ut) a.

Iprtl
Mai «aal

»t. »r. 9t.

17 17 —

22 22 —
— 12 ;

lP,e

12 10 : 9

8 7V.
j

7

i«ii

ft.

C(ai0malfto(f mit 4trut uiib $onig, '.}

oi« 3 5(i|ti>ärm< 9«b«nb, gut b«obll«rt

unb franfo

ZieflagerfiiMf mit 4)rui unb ftonig, auf
b(W(gIi4tm 4taii, beutfttfc« Normal«
mafi, gut b(»oIl«Tl

9iaturf(4niarm mit bcftut^tcter flönigin

unb gut <in ttilo Süntn, franfo

Kbligtr mit (injäfirigcr ftSnigin unb
öOO Olramm *ti«nrn ....

8«fru(^t(t« «iniäbrige stbnigin mit 200
8(gl(itbicnfn

Solibcftc 8tbirnung tugcfit^ert.

iBi« 8(r)>a(tung ift im 8rtife inbegriffen, bie Senbungeii »erben froiifiert.

grbfterer itbnabme 8reienacb(a§. Jür tot anlangenbe itbniginnen »leb #tfaf

feiftet, wenn jolt^e 24 3timben na^ Ütntunft unter Roueert retour gfii^i* M
— 8ei OefttUung wirb eine Rntaf^lung unb beutliiffe tlbrekangabe erbeten.

ferner liefere aarantfrtt rrfiteN 3>«tfrr4«nig in 8Iedfba<kf«n netto 4' Vj

$onig oerpadt unb •franfo ju 3 fl. 80 Ir. öfterr. äßäkr.

Bei Jtbnobme oon ganten Stbäfem (jirfa 25 Ällo $onig) gewUkw <nti)trea

iSrmäkigung.

^oitnettwadjejVljmeliei*.
Diplom I. tllafTr Citwerbt AusIlellung iCuicrn 1893,

I. „ ^^fnstfellung in filfler 1891, ,,

für Blat^'b unb .ponig, jebc paffenb gearbeitet, liefern in jwei Mrbken, Jit. 1 '»

bis IfX) Bölfer, 9Jr. 2 für 5 bi« .'lO Bblfer, mit Anleitung. Br«'**®"'“??“ ^
9te<^t;eitige BefteUung unb 'Kngabe bet Bnfo ««8 Babnftation tfl erioünfqt

(•^fbriiöcr örijinunriffr, sHienfiiAüd)t«,j

(59») paiters, Äl. aujern.

fttbrihrttiiin mib £ager

Diin allen nir öleneniiidit niitiaeii ftialdjlnen nnö ®er*
bon

iOttfl Sfliitci; (friMtingfii (Itjuriiiiiij

I. Brei« WeuejBtiirg 1887 . I. Biplom fHappetiwpt 1888 . I. Blplom

1 . Biplom BSeinfelben 1886 . C8offau 1888. 6(^affknüf*n
»'»'n

14 Biplome unb ek'-enmelbungen. «kM«
Vreiskaarant« «rati« «nb rrank«. - «araal« fit





—
p

«< Rat taraatifti tfiatai. «i^irai ^aKt)er-9i<aaa»a4s, mit btt 9ittf«^c^c#a
^(tscßeUt, liefert per itUo i 6. <9rofie %!reifennä|igun0 bti en(ttoa<!Bt}Ü9rn
'fe^cii von 4 Ailo an.

9ad|sltr}4ta {um Sefefitflen ber 3Uaben, per 6tüd k jjoactd. 'j

Kaufe ftetafort ju ben bbe^fien '^reifen ttttiaitit» Raatttiaifita 9«4s|
iiRb ttitb fol<4c4 an 3<>^Iung angenommen. ^

8itte um genaue ängabe be4 fNafteö in Sentimetet ober be4 Sbfttma. 4

prompte unb fotgf&Itigc Sebienung juftt^emb, empfieblt ^oflic^^ (30*) <

Munftuialicn» nnt) ^ac^etfer^enfabrO; <

üiilitabaiii iKt. Sujem). J

SCiET* ^oniofit^iVubern
unb gri>|te Stä^mepen, loooon ein oeroolUommnetea, fepr btquemt« Spftem oon Jla>tn>

'

fcploffer Saque.t, finb auf Säger jum greife oon jr. 50—70 frei ab piet.
,

ÜbnfüQtea Säger oon allen btauepbaren unb prattif(pcn ISebraucpaartifelti ber
Sienenjutpi. Sine erfte SRuflerfenbung ber @<pu(}f<pen jAnnKvabtarabTik pot meint
4rloartung übertroffen! jtp liefere biefei be^e jfabrifat mit f|ab opne Xrapt,
koppelt, mit 81etp tc. ä Jr. 5 unb 6. 50 per Kilo. (78*>

H. g. iKcu^Oll^^^lltnrt in ^'ern, Sulflenbai^ 14.

B 1

1



r S(t)wei3erif(()e

icncn*citung*
<9rgan iier rdjioei^erifi^en fereine ffir $tenen;uit|t.

^etauegcgcben oom

rc^n*el|er. ^tcnenfr«unbe.
M<^dnt ntonatU(b 1—li/t9o^at Hart. fltomtementdpreiS ffir 9tid)imitvllt(&tt ^e< berauf^iebrriidKti

Srreu^ »H* 4« ffir ba4 Hu4l<inb 4 Vtart. — 1S8 »rrtcn nur Oabretabonnnnrntr an{)enomn«t. 2)iefelben

(tiib laabrefflmii an bie Xrbattton» ^rm ^ebrtr (89Ibi-9iaun in flttfiSttcn (£t. €-t (BoOm). —
^fii^ 8a<^banbel in ftomnifficn brt fR. 6auertfinber £ itomp. in tlarau. — Cinrfictun^l*
^ebSbren ffir bie tktü|<ile ober brrm 9loum so i£t8 , ffir ba8 ’fiuSfanb 30 C[t8. 9orau8bt^blun;i. — ^efr

unb <!kibet franto.

I. XVII. Mcfl. JW. 5. ffltti 1894 .

8uä ben Ser^anblungen beS 3*ntralBorftanb«ä. — Jilialotreine. —
Sc^anblung bon „6oni0 = unb St^ioarmfJbdtn" in ^onigarmtn trac^fts

amten ßegenben, »on Spü^Ier. — ®ie Runftmabe, »on Üen^ett. — Sluägebaute

SBaben ober 92itteltoänbe im ^lonigcaum? uon Ulr. Üieber^ett. — Stfa^rungen auf

bem Giebiete ber Sienenjut^i, »on 3- ÜJufebaum. — Sinb ben Sc^roännen al« Sotbau

fertige ober Äunftwaben ju geben? oon JReier. — 9ieue 6onigf(^[euber, »on 9leu«

bau«>®ucorb. — Sunbft^au. — Slpiftifc^er SJonatbberic^it, nonÄramer. — Salenber

für florbbienenjuc^t. — Jlub 9ta^ unb f^ern. — Slnjeigen.

Ü)«n '^erbati^lutujeu 6c$ ^cnfrafoor|fatt6c5 .

I. ^ur(c unb '.l^orträgc.

fturfc itnirbcn brci rcdftjcitiji aiijjcmclbct, i'on ben (Jiliali’crciiicn ^ug,

'.Biel unb ^Ippen^eU^.pintcvlanb (.pcvibam, nnb um i^orträge Ifabcn fidj

lü i'creinc bemorbcn.

5ämtlid}cn ©cjndfcn mivb cntiprodfcn, icbod) mit cincv tSiufdiräntnng,

bie babnrc^ motiincrt ift, bcij? bic bicefälligcn 'jfluölagcn bcbcntcnb Wbcr

ge^en als ber betrag, ben mir i'om 'i3nnb eimavten bnrfen.

(Ss pcrgütet nämlidf nnfere Maffe nebft bem i'i'in ^nnb ümgeldfiie-

benen .ponorar uon 10 pro itortrag nnb ir> J^r. per Muvetag an

;Heifeau0lagen nur bas (Sifenbalfiibillet III. «laffe vetinir.

I'ie JJiliali’ereine finb frennblidfft gebeten, ber itneinsfaffe bnrdf bie

ii.*abl ber fWeferenten nid)t all,\ngrone ;){eiie)pefen 311 i'eruriadien.

II. (^crif^tbtag über bie iBicncnfdfrttiicr.

Ter iflnregnng bes ifn,’,einer i'ereins, über gemiffe tBieneufdireiner

einen ©criebtstag jn Deranlaffen, will ber i'orftanb in ber 'iiteife geredet

luerben, bap er bif't't ‘in iämtlidfc löienenfrennbe, bie glauben, fidf über

mangelbitfte ^(rbeit pon ®ienenftbreinern befebmeren 311 bürfen, bic t£in=
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labiing crvicl)fii ilnc ^kfdm'crbcii iitiferm ’Jlftuariat ciiiprctchfii.

X'icfdbc lobanii jiir ^^Jrüfuiijj mi bcn il^crftanb bcs bctrcffcnben

Jiliali’crciiiö ibcr in bcr S^cfdiii’erbc nennen ift). X'ie Sefcbipcrben

mit bem iHefnnb ber »vilialpereine merben ber nödtften X'clecjicrtenperfainin’

Innc) in ,>^ürid) jiir iHeidtlnfifaffniiit unterbreitet toerben.

III. „Öicnfiidotcr".

5änitlid)e bnrd) ben i'erein fdnpeijerijdter iBienenfrcunbc Pom idimei«

5eri)djen lanbipirtfdmftlidten i'ercin ,ui ^r. 1 . 30 be.^oitenen ßj:cmplarc

finb perfanft; baijeiien ift ber „tHieneiipater" bei ben i'crfaifern ju

J^r. 3 . — erböltlid).
|

3>«r 3or(ian6 öe$ 'Herein^ '3^tcncttfvcttn6c.

^iCialperciiic.

Tent „i'ercin idjtpeijerijcber Jöienenfrennbe" ift n(^ Jyilialperein

beigetreten (fiebe Seite 71, l^Wi:

7:}. Merrill fiiriital, '^Init Jrntigen, «anton '^ern) 20 ülfitglicbcr.

'>l5räfibent: Irmnmer, 'Jiotar; ?lftnar: 2ebrer.

'^cl^ati6luu(j pou uu6 ^ti^iparmpödicu“ in bonitj-

armen rttabreu iui6 irat^tarmen t^>c$cn6en.

(flieferat t)on Spanier für Pie 'BaiiPerPtriammlung in iüaeau.)

nn nad) einer ;)ieibe fd)led)ter neuerbings bcr

Mafien 2eere bem iyienenjädjter entgegenftarrt, meiin

feine anfb neue 'ilienenjabr gefebten .'fioffnungen iricbcr

511 nidite 511 iperben broljen nnb bie ^luöfid)t auf eine

nur befdfeibene ;Henbite für ben (Srfab i’on Mapital,
j

3cit nnb 'JJfiibe gering ift, bann ift begreiflid), baf? er nac^ .Pfittcln unb

Siegen fndit, um fid) auf biefc ober jene V(rt für bie citic» bc>

fdfeibenen frrtrag jn fiebern. (Sinnabmen tönnen jebod) nur auf ,prci I
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ßlciicn erhielt iiH’rbcn; cntii’cbcr bmcf) '4'crfauf i'cii 0diii’ärmcn refp.

fclfcrii ober biirrf) i^ertauf i'Oii .poiiiiv üieft er luin iriicnbli’P ettva^

DDii „.V'piiisn'törfcn unb 3cf)miirmftpcfcti", fp liegt für ihn ber öebante

nabe, es laffen fidi biefe Stpcfe je und) 'liMinfd) ergieben, es braiidie mir

tine cntjpred)etibe Söebanbluiig ein,5Utreteii.

'ilefeben mir uns einmal bie IBebanbliing ber beiben ?(rteii ppii Stpcfen

etiea^ näher! 4iMr nuiffen babei jn ben 'Tentidien in bie üebre geben;

beim bie Jrangpfen, CSnglänber nnb iJlineritaner tennen bie Ginteilnng in

heilig» unb 0tbmarmfti3cfe nidbt. fllun ftebt einmal feft, baj? Stiiefe, bie

m*t febmärmen, alfp mit ungejdimäd)ter Sbraft bem Sammelgefdjäft

obliegen fpiinen, im allgemeinen am bpnigreidiftcn, alfp eigentlidie ,,©pnig>

ftöde" finb. it?er alfp auf fpldje b'n'i'beitet, mirb in benfelben alle bie

Jlebingungcn percinigen nuiffen, meltbc bab 2d)ipärmen nerbiiten fpinien.

fllfp:'

a. junge «Piiigin, meil eine fpldie in f^olge ihrer üeiftnngsfähig»

feit im imlte ben (iiebanfen an einen örfab meniger leid)t anf=

fpinmen läftt;

b. rcenig rrplinenban, ba bas i'prlianbenfein ineler ^'reimen jum

Sebtpärmen neigt ;

c. Piel ilJlap nnb gehörige l'iiftnng, bamit bas '-l'Plf meber an

'^labmangel leibet nod) bnrd) git grpf;e .^ipe beläftigt nnb ginn

StPife binanSgetrieben mirb;

d. ftarfcs 3?plt, bamit eine mpglidjft grpjje ,>3al)l ppii ^Irbeitsbienen

ben 0egen eingnbeimfen im Staube ift.*

(3'nr bie Stbmarmftörfe finb natürlich mit IJlnSnahme beS lebten

jSimftes bie gegenteiligen lyebingnngen nötig, nlfp;

a. ältere «önigin,

b. piel X'rpbnenban nnb

c. 'ilefchränfung beS üfanmeS; bagn fpinmt ferner

d. fynttern in trodjtlpjer ßeit unmittelbar Por ber Sd^marm»

peripbe.

,^n biefen, mehr Pber meniger ans ber Ibepiie bcransgemadifenen i'pr»

ebriften gibt nun Werftnng imcb eine „miffenfd)aftlicbe‘‘ Vlnleitnng, bie in

renige '-hlprte gnfammengefafd barin beftebt, baf? man ben gii .'ppitigftöcfen

jeitiimnten i'ölfern beim ,t»crannaben ber 2dimarrnperipbe bie bebecfelten

örutmaben entnimmt, um fie gegen offene Ulrntmaben auS ben 3d)marm=

• Sejügtitb biejeS ilunttcS getjen jwat bie atnfiibteii anSetnanber, ba eine

Itosc 3obI beutiehec Jmter gecabe in ber 'örutbeftbräntung — 'Jlbfperrgitter — baä

»etr. SRittel jur ecböb'm.a beS ©onigertvogeS erbiiett.
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ftöcfcii au<55utau|(^cn
;

beim auf bicfe '-hJcifc ft’irb nac6 feiner befanmen

ibecrie in beii .^»oniiiftöcfeit niemale eine Stauunij bee Jutterfaftee eir^

treten, ba berfelbe bei ber ^iille offener üörut ausj}iebiije i'er»enbtn.j

finbet. Unutefebrt muff in ben, ber offenen 33rnt beraubten 5 (bn’arni

ftöcfen eine toloffalc Stanniitt eintreten, bie jnr ^uf.yicbt einer 'JOfdijf

oon Trobnen nnb ^nr tJrricbtnn;-) oon b. b. flöiriflir^

gellen führt.

'prüfen mir nun biefe i'orfdjriften an .panb ber (jrfabrnnii!

a. .H öniitinnen. ^^b habe bies 3^Ür auf einem meiner Stiinbe ren

11 i'ölfern i :-5 3 cbn'ärme erbalten. 10 Stöcfe bitten junje

.viöniitiunen unb oon biefen febmärmten 0 nnb jmar 5 berfclten

,^>oei mal. I^er elfte Storf, ein umloitierter sirainer Crijtinab

ftoif mit alter «önictiu fcbioärmte erft, naebbem id) ibm an

;5 . .ftönisiin entnommen batte unb er ^nr (rrricbtunit ren

'i'Jeifelsellen oeranlafit loorben mar.

h. Prolinen bau. J'ie meiften ber oorttenannten Steife batten nur

febr meiti^ r'robnenbau. ’^lnf einem jmeiten Staube baejeiten bam

id) lebteä ^abr bem feit ."> anöije,5ei(bnetften Steife, ber n;e

itefebmärmt, jmei cian,’,e rrobnenmaben einijebänitt, um ibni ben

nötiiien Stimnlud 511111 Sd)märmeii 511 oerfÄaffen : er bat mehr

lebteis ttüd) bies ^abr ijefdimärmt, obgleicb bei bem mäcbtijtu

i'olfe eine intenfioc

c. '-Sefcbränfniiit bcs 'IMabeö ftattfanb. (ferner habe iib nm

fd)on feit 4 fahren 0elei5enl)eit, 51t feben, baö i'ölfer, benen i4

im J^rnbliiii) femeilen ben .\laften mit ‘il^aben fülle, fcbmärincn,

and) meint ber ootbattbene rHanm notb eine bebentenbe iflnSbebnun;

berfelben eicftatten mürbe. X'aS frappantefte ®eifpiel aber, ba?

5eiitt, mie meniii unter Umftänbeii '•ßlabmaiutel unb 'i^olfsttärfe in

flfraje fommeu, ift folijeiibeS : t£iu umlogiertcr .«raiiter befepte nidit

eölliii .') iHürfimaben unb gab 5toei Sd)märme, allerbitig-? reu

cntfprcd)cuber Ofröffe.

isMe beim Scbmärmeit ficb bie iHUfer febr oft nid)t im geriiigftcn

um beS fHcrecbuiingeit unb lUegeln fümmeru, fonbevn fie gelcgeni«

lid) fübn über ben .'öaufen merfett, fo oerbalt fidiS and) mit bem .^cniii

ertrag: abgefdtmänntc Stöcfe {biinett auonal)mSmcife cbetifooiel Grtra^

liefern, mie uugefdimärmte, fold)c mit alter .tiöitigiu ebenfofiel mie anberf

mit junger 'l'futtcr. 'jiitfiere uiib innere '4'er bii Itniffe, bie iid) eit

jeber 'jleredinung unb ^Beurteilung feitettS beo '.JBienen5ÜdnerS cnfücbcn,

löuiteii 511 matlgebenben ^ithoren merben: alfo bie ^Irt ber Xraebt nnb

i'or allem bie ^»^’-’ibualität bes ilieitS. Ten erften "IBunft mag bü
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IbatjadK bclciiditcii, bafi bice ^aljr bei unb in einem Umfreife i’cn meiiiijcr

als einer halben Stnnbe (.^oltiiuien nnb ^Inntern') 2d)ti>ärme in 'JJJenfle

fielen, mährenb mir meniije 'JOiimiten meiter mec) rem 2d)iearmfieber niditb

,m eerjpitren iimr; eine anbanernbe, menn and) febr mäfiijie Irad)t nnb

flrijnerer 5dnil; eor 'ÜMnben bat bas ,yi meiie ^ebraebt. “i)fpd) micbtieier

als biefer Malier aber ift bie inbieibuelle '-l^era nlaoniu) ber i'ölfer

imb bedi mirb cierabe biefer '•^Jiinft bei JHebanblnnij ber eorlieflenben ^raeje

ineift eelliiT iivioriert nnb foflar ©erftniu't tbat feiner feine Gneäbnnnij.

'4i?aS man bie „ieiffenfd)aftlid)e‘‘ .'öeran.yebniiii een „Cieniiv imb

Stbmarmftecfen" betrifft, fo miijite bei nnferm 3fetriebe and) in bem (yalle,

als bie (''’irnnbfäbe (Merftunfls nnanfeditbar mären, bie flanje Sadie baran

febeitern, baf? fie ficb einfad) als praftifd) nnansfiihrbar erejibt. '4i?er

mellte eS auf fid) nebmen, mer batte (Mebulb ba^n, jemeilen

nad) 3^ebiirfnis bie 2i?aben ans,yimed)feln?

“Jlber abi^efeben liieeon möcbtc idi im meitern frai-jen, ob nad) Wer»

ftmiiVfcber 'JJfanier mirflid) .l^eniAfterfe er.^ofien merben fönnen. 'ii^enn

ben Stcefen bie eerberfelte iörnt flenommen mirb, meber fommt bann ber

jun^e 'lfacbmnd)S, ber niebt nur bie Viiefen in ber 'Jlrmee ber Iracbtbienen

misfüllen, fenbern biefelbe eermebren nnb eerftärfen feilte? llnb botb finb

Irad)tbienen nötii), menn bie 1 rad)t mirflid) anst^enübt merben feil. —
•Jlns meinen ?lnSfübrnngen gebt mobl bentlid) bfvsof, t'af? bie Unter»

febeibnng in .^onig» nnb Scbmarinftecfe, fefern bamit ein ange»

beutet merben feil, eine eollftänbig falfdie ift. 3fidit auf „.'E'enig» nnb

2 dm,’armftörfe“ bat ber 53ienen,yid)ter bin juarbeiten, fenbern nberbanfit

auf tnd)tige leiftnngSfäbige i'lHfer, bie geeignet finb, 311 jeber

3fit bie fid) bietenbe 1rad)t aiiS^nnnben nnb bie infelge beffen

einen .'öenigertrag abmerfen merben, fe gref?, mie eS unter ben

betreffenben lofalen '-l'erl)ältniffen bei rid)tiger iPebanblnng

fiberbanpt meglitb ift. X'ie '4*ermebrnng ergibt fid) babei entieeber

een fclber, ober fie finbet auf fünftlid)e 'ÜU'ife bnrd) ben SHienensiiditer ftatt.

X'afi bie 5Jfel)anblnng ber Steife in bonigarmen Rainen im mefent»

litben feine anbere fein fann, als in guten ^abren, ift mebl fclbfteerftänb»

lid) nnb ergibt fid) fc^en barans, baj? ber 3"'ff>' "'f U"" i’erans miffen

fann, mie bie Saifon enbet, nnb inbem er anfs 'pfeffere bofft, trifft er and)

feine hierauf gerichteten i'erbereitnngen. T>aS lanfenbe ^labr liefert biefür

einen trefflichen iöeleg.

'il'enn and) nicht beftritten merben fann, baf; in magern fahren

mittlere Steife oft ebenfooiel leiften, mie ftarfe — nicht leeil fie fleifiiger

finb, fenbern meil barin meniger gebrütet, alfo and) meniger eerbranebt

leirb — fe finb es bed) im allgemeinen ^abr für ^abr bie i'tarten
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il'öltcr, bic bcm !9iencn,5Üdjtcr jciiie .'öonisitöpfc füllen; am auffallcnbftcr.

jciiit fiel) natürlid) bic Übcrleiiciiticit ber Icbtcrn über bic erftern, fcbaL>
j

ein orbenllidicr .'öonii^fluÜ fid) eiiiflellt; ii'äbvenb ein mittlerem i'olt einen

^Inffab füllt, füllt ein ftarfcsl mit i.'eid)tii]feit bereit äii’ci.* (is märe aljc

iiefeblt, menn mir in ber iörntbefdiränfniui nnfer .^teil fndicn mollien:

eb liCiH anbersmo, nämlid) in einer iH'tlftänbiflcn planmäfiiiien

mat)l, bic barin beftebt, baf; baä (Mute auf bem «taube cr^

batten nnb i'crmebrt, bass 2d)led)te nnterbrüift nnb anä^e

in er,
5

t mirb.

rab cinfad)ftc nnb für jeben ^ticnciijüdjtcr anmcnbbarc tl'crfabren

äiir tfri-cidiniui biefeb 3idb beftebt barin, bai? bie in ihren itciftmiäen — ;

tyrntcntmirflniut nnb .^oni^jertrati nnbcfricbigcnbcn Stüde faffiert i

merben. Da« ift eine cinfdjneibenbc Öfafircflcl; aber fic führt jnm 3it'-

Stüde mit iieriniiem .fioniiiertrag finb fdion im Süinmcr nad; iieinaditct
J

örnte jn faffieren, fo früh nämlid;, ba^ noch eine natnritemätle tlVrciiii
j

gnitii nnb 'ik-rfd;mcl,ynu') mit einem anbern imlfe erfolgen tann, mab bet
j

5all ift, fo lange in ben Stöden nod) gebrütet mirb; Stüde, bi(
[

fid) nnbefriebigenb entmidetn, merben felbftüerftänblid) im Jf'ibling rer

einigt, am heften ^n CSnbe '?lpril ober anfangb 'JÖi'ai, mo erft eine ritbriät

'Beurteilung mögtid) nnb ein 'Bolfb,yimad)s in jebem Stode millfümmeii ifi.
'

'ilMll man ftatt bnrd) Untevbrüdnng ber geringen 'ii^are bnrd) 'i*ei
;

mebrnng nnb Vtnleitnng bcb guten Stoffes ben 3"-’ed erreid)en, fo gefcbicH

baS bei Alaftenbetrieb
j

a) bnrd) bie 'Bcrmenbnng oon Sdimarmgctlen ans einem guten
|

Stode, bie man geringen Stöden nad) bereu (fntmeifelnng am heften fami
j

ben i'öaben, auf benen fie fiten, önfebt;

b) bnrd) C^ntnabme ber Atöniginnen ans ben bei’ten Stöden,

um geringe Atöniginnen bnrd) biefelbcn ,511 erfeten. Selbftwr

ftönblid) taffen fid) in biefem fv'tllc bie in ben entioidelten Stöden et

rid)teten «önigin,gellen ebenfognt oenvenben mie Sd)marm,5ellen nnb fönnen.
|

fofern eine 'Bermebrnng ber Stode beabfid)tigt tvirb, bie befrud)tetcn

Alöniginnen ber guten Stöde ftatt ,511m (^rfat fd)led)ter .vjöniginnen jur

Bilbnng oon ^Iblegern oermenbet loerbcn.

^Ind) bei ber A^orbbienen,5ncht, bei meldfer bic Bcrmebnmg nodi

immer eine ioid)tige tKolte fpielt, fann mit bevfelben gteicbjcitig bie

* 3n '-UertrantS „;)letnic 3nlei nationale" mar lettfÄ oa^r ju lefen, bafe ew

frant- 'tienenjütblcr unter iebr un,iün|ttsren Iratfetoerbällnijien erft nach ttermenbim;

oon 'üSaben, bie in Oanje unb .v>öbe 40 cm mafsen nnb jur ^(eranjiebuna mäeblijet

Sölfer fleeiiinet mareit, otbentlitbe tttriiiic erjielt glätte.
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^HaifcDerbcffcniuii crrcidjt liierbeii unb jii'ar mit .'pilfc bcr tiiiiftlidini

i'crmc f)r II itc], bei? ^U'tromindiib. (£’b empfiehlt ficti iiibcb frf)oii niiö

bem OVnmbc, ii'cil bie natürlicf)c i'crmcbruiui bmrfiö 5d)n.’ärmcn eine

)€br uiuicmiffe Sac^c ift, iinb cö bietet jiibem ben i*ortei(, baß man für

bie Sieferiuut bes ,^utf)tmnterialb feine beften Stöife ans5ii’äblen fann.

5h?em ber ton mir aiuiebentete 'ü?ei^, jn einer rentablen if^ienenmirt»

frfiaft jn fommen, als 51: ftbmieriij ober jn tompli^iert erfcfieint, ber mag

in Wotteö Flamen im alten Seßtenbrian loeiter fabren; aber bcflagen barf

er fidj nid)t über feine 'Dfif?erfoIge. ärmlid)er bie Iraditoerbältniffe,

je nngünftiger bie 3lebingnngen für eine gebeißlicbe C£ntiinrflnng ber 'dienen

iinb, befto größere ^(nforbernngen toerben an ben jyienen.iüdjter geftellt.

'JÜJit dJcaepten ift’d and} in ber Sienenjndjt nießt getßan, fonft ribtiert man

leidit, baß eb geßt wie bei ben die^epten in ber dJJebijin, bie gar fo oft

nid}t ßelfen, wenn man e§ am nötigften ßatte. X!ie iöiene ift eben feine

'Jöfafeßine unb läßt fitß nießt in Sdjablonen ein.^oangen; ib'erßältniffe nnb

^i^nbioibnalität finb oerfeßieben nnb oon maßgebenber dlebentnng, nnb mir

ein tütßtiger ber felber benft nnb beobatßtet, wirb ben riditigen

JsJeg ftnben nnb bie feßwere .^Innft lernen, and) unter nngünftigen i*er»

ßältniffcn befriebigenbe Grfolge jii erzielen. Spüßler.

|>ic

iel ^ntereffanteo nnb l'eßrreicßeö wnrbe fdion über bie Mnnft«

Waben gefd)riebcn, aber and) oiel Hnrid)tigeo wnrbe fdion

beßanptet nnb tarn nießr ober weniger ,inr (*öeltnng. Um
liier über dJedit ober Unredit bie riditige dlntwort jii

erßalten, ntüffen wir weber dirdiiteften iiod) 'ilrofefforen

fragen.

?ie dUeneii finb eo, bie nno ino tlare bringen, fie finb bie .stünft=

1er, bie bao 'Waterial er,mengen nnb oerarbeiten ifl fein 'ilMiiibcr,

wenn ee SHienen.^üditer gibt, bie mir nod) |.Miinftwaben im .vionigranm

oerwenben, wenn wir auf oielen Stäuben dlrntwabeii febeii, bie fdion faft

ein ^aßr,ießnt im dlrntranni finb nnb bodi mir bödiftenei -,:i dlrbeiter,’>cllcn

befipeii, in benen gebrütet wnrbe. (fragen wir aber nad) ber lirfadic

biefes Übelt«, fo ift fie halb gefimben, bie .liaiirtiirfadien finb folgenbe:
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1) i’oii ,vi büiiiicii 'JJiittclii’änbnt iin ^rutraiim tt‘

joiibcr? für iirofrc iHürfiivabcn.

2i ;^rnnbc<^ ober i’cnniidttcb 'ilsiAs.

;$i natunribvuiCi^ Wcpväijc.

^Il>j id) i'cr 4 ^abrni bei? 'li'al^ii'crf erhielt uiib mit biefer jyahi-

tatii'ii beiiiiiiii, mellte ich midi imrerft überjeusjeii, ob ba*3 WeprSije ritfctij

fei ober nidtt. ,'^u biefer 'l>rüfuiui fchnitt id) eine ^rbeitermabe mitten aue

einem )Jlanernforb, nnb leiste eine «nnftmabe fo barauf, bat? bie ,^eUcn

beiber mit einanber iibereinftimmten nnb fühlte biefelben nad) l'änite unb

'Breite, erhielt bann auf KK) ,'^ellen ber Ofatnrmabe 511 jtlcicher WrÖBc

and) genau IW »gellen in ber Mnnftmabe nad) tätige nnb 'Breite.

Irobbem aber toollten bie 5Menen nieine )Ji'aben nid)t bauen uni

toao nod) gebaut tonrbe, oer^og fid). Weftübt auf obigeä glaubte id) bit

llrfache am ir'adts 511 finben, inbem id) mid) mit biefigem 'Ji^acba noch tnd)t

oerfehen hatte inib be^balb ben il'erfnd) tnit italienifchem mathen niuräü

ftam hierauf aber in ben f^all biefige« ii'ache laufen ju tonnen, oerar<

beitete ba)U) fofort foldtee 311 l'fitteltuänben nnb hing bann einigen

Stöifen 00)1 beiben '^'achoforten ein, nnb fiehe, ber Unterftbieb mar ein

onffallenber, biejenigen au« biefigem äl'aeh« mürben fofort gebaut uni

auf« fchönfte beftiftet, and) 00m Ümr,5iehen loar taum etmab bemerfbar,

mäbrenbbem bie 00m ^l^üencetfeidte nur fehr ungern in "Eingriff genom^

men mürben.

Go gibt aber and) lWafd)inen mit nnrid)tigem (Gepräge, ich felHt

hatte in frühem :Jahren für ein fd)öneb Weib il’abcn getauft, ohne ben

gehler jn bemerten, baf? eo auf 100 3ellfii int iJfaturban nur W in

ber Hnnflmabe hatte, folche 'ii'aben merben nur fehr ungern beftiftet.

Ülls iJte)oeiö hiefür mag folgenbeo bienen; ich fdtnitt eine folthc ber

iiänge nach in 2 leite nnb ebenfo eine oon richtiger '^Jrägung, nahm bann

5)oei Streifen beiber Sorten nnb lötete fie in ,voci iPrntrabmen, atif

bereu Cberfdtenfel idt gn beiben Seiten bie 'Oiamen ber i'ieferanten bc>

5eid))iete, unter treldten ihre .^Oinfltoabenftreifen hingen. X'a 311 bicict

3eit orbentlid)e Jracht loar, fo hing beibe tUahmen fofort einem ftärfem

'4'olte ein. )>Jad) brei Sagen toareit bie mit richtigen Wepräge, fomic bie

anbern bereito gebaut, Gier aber mären nod) teine oorhanben, ich hing

fie mieber in ben .vtaften nnb toartete )oieber einige Sage.

iSei bem gtoeiten Unterfnd) loar bie grage gelöst. tJluf beni Streifen

be« richtigen Wepräges maren bereits fäintlidte 3ftlcti mit Giern beftiftet

nnb auf bem bes unrichtigen loar nid)t ein einziges Gi 5U finben.

Gine mid)tige Ofolle fpielt in ber 5}lienen3iid)t hentjutage bie iHietjctiC’

preffe, mit meldter ohne gronen .Moftenatiftoanb oiele iöicnen^Hthter nadi
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unb nad) ifirc 'iöiibcn fclbft ,511 fiibri,ycrcu i(cbciitoii. .ijäufig ^örte mau
aucb, bafi bic ilicncn lieber iKietjdicmaben bauen als ijenjaljte, über biejed

Ihcma bin id) ben U’erteii Sienenfreunben imftaube, bie rid)tige ^(usilimft

ju geben.

3u mieberl)o(tenniafen batte id) febon iUlittelmänbe and gteidtem

Sad)« mit bem Sal^mert nnb mit ber 3?ietid)eprefie bcrgcftdlt/ aber

nrd) nie fonnte id) einen llnterfdrieb betr. 33anlnft bemerfen, ed ift ben

Ebenen total gleichgültig, ob fie gctoalgte ober geprepte 'JJ^ittelioanbe and-'

bauen müffen.

im:nn jemanb einen Unterfdiieb finbet, fo liegt er nicht in ber ,^)er=

ftcilimgdart, i'onbern am SL'ad)d ober loie febon bemerft ani unridjtigen

lüepräge. ^Incb fann am Sebmiermaterial etioad gelegen fein, fann b'cr’

über jeboeb nid)t atrteilen, ba id) jnr 'JlVilge toie
,5 iir 'ißreffe immer .^onig=

loaifer oermenbe. ilVmi aber einer fagt, bie geprellten 'li^aben oersieben

ücb )oeniger ald bie gemalzten, fo bat er rid)tig gefprod)en. ^cb nahm
mir einmal bie 'JlJiibe, jioei 'll^aben berjnftellen, oon genau gleicher ©röfje

unb 2d)ioere, bie eine mit ber ilJietfdiepreffe nnb bie anbere mit bem

•ü.’ai’,ii’erf, moju id) and) gleicbed biefiged 3yad)d oermenbete, befeftigte

fiefelben in jtoei iBrntrahmen nnb lief) ihnen unten 3 mm ?lbftanb bid

|uiH :)labmenfd)enfel, hing beibe einem i'olfe ind Ijiinere jmifeben gtoei

i'rutii’aben, nad) einigen Xagen fah id) nad) nnb fiebe, bie geioalgte

satte fid) oolli'tänbig auf ben ))Jabmeufd)enfel gebel)nt, mährenb bie geprepte

lod) Ulbftanb batte.*

'll^enii aber bie 21ienenjüd)ter immer biinne ÜViben uerlangen nnb

.'iefelben noch in ben ilrutranni oenoenben, fo haben fie ed fid) felbft

)U,5ufd)reiben, loenn fid) bie iDlittelioaube oer^ieben, bap oben .5— 10 ein

ür bie 33rnt nntauglicb finb, benn ed gibt gar fein 'iL*ad)d, meld)ed fid)

liebt ftarf oerjiebt im iörutronm, loenn man 15—17 5tnct 2d)ioeijer=

oaben per .ßilo anfertigt. X^ide 'löaben finb mir einmal teuer, biinne

inb für ben sHrntraum aber immer jn teuer.

'Jiaebteile fanb id) in biden )ß?aben nod) nie, benn bie Söienen brauchen

ei biefen 'JJfittelwänben fein 'll^adid mein- jn fcbioiben, fie arbeiten bie

l'aben non bem überfdiüffigen 'llnicbd and.

* Xa% bie fletoaljteii fiunfluutven ficb eher oeriiebcn, ald bte georebteu, fefteint

nd teidit erllärlicb. Sie einjeliieu lleiuften Zeilifien bet gegofteiien 4i!o*dtaielu

erben beim SBaljen bur* ba« ginprägen ber ^ellenl'obenfotmcn eben au« ihrem

atürliibcn 3n'ammenbang gebradit; infolge be« gelccferlen öefüge« fömien biete

unflwaben beim Slnbängen eine« beftimmten 6et»icbt« nicht bie gleicbc SBiberitanb«»

aft paben Wie bie an« ber 9ii(ti4e>|*reffe ftammenben. Sie 3)cb.

Digilized by Google



— l.)4 —

i^origcn >Somiucr ftelltc id) eine 'JDJittelroanb jamt 91a^me auf M;

38age wr bem Sin^ängen, bicjelbc loog 218 gr, ba baö am DlätinufKii

befiitblic^c DoUfommcn biirr mar, fo fonnte bann tcnftatimii.

ob bie öicnm noth iSJad)« jum 9(ugbauen bebürfen ober nicbt. ^ll?

bie SDJitfcImaiib ausgebaut mar, na^m ic^ fic ber>iuä, [teilte fie mitbtr

auf bie SäJage unb [ab, baf) [ic nicht einmal mehr [o febmer mar, al?

beim ffiinbängen, 215 gr mar ihr ©emiebt; baj? [ie 3 gr leichter gemoibcn,

mag baber getommen fein, ba§ bie ®ienen unten etmaS abgenagt batten,

nm [icb Jurebbaj? ^u oerfebaffen.

5iir ben .^onigrannt märe cS jeboeb oerfebmenberifeb, biefe HKitteteimti

einjubängen. SJenn aber jemanb bünne SÖlittelmänbc für ben $tm:i

raum bcftellt, fo oerfebneibe id) bie bünnen ®Iatter, baß fie genau tt

bie .^onigräbmeben paffen — nicht aus bem @runbe, baß n>f

®c[teller etmaS 3^'* erfpnrt mirb, fonbern, baß er fie in ben ®rutrauir

nicht oermenben fann, unb id) [päter nicht hören ober lefen muß, K

lebten SSfaben buben [ich oerjogen.

2Ber richtig geprägte .ftnnftmaben aus reinem, febmeijerifebem SBiciien

maebs non normaler T'icfe oermenbet, mirb abfolut feinen llntcridif^

jmifeben bem 'Jfaturbau finben tonnen.

21'er aber Slfittrlmänbe mit ber iHietfebepreffe fabriziert unb ficli

auf ein feböneS Jabrifat [ein mill, barf nicht trachten, auf 1 StP

12 unb mehr $tücf Scbmeizerbrutmaben zu gießen, beim baS

leibet fomiefo an Überbipung unb erhält unzählige minzig fleine [Rißtbc:,
|

bie man ganz fl'd fiebt/ »renn man [ic an baS Sicht hält, zaöem fmt

folcbe ©aben [ehr [probe.

®ermenbct alfo biefe gepreßte für ben ®rut= unb bünne getralju

.^lunftmaben für ben .^onigranm. jp. Stnbrrr, @ami.

^af>en o?»cr im ^oni^tamn?

eben [eit id) midi bem ilollegium ber ^mfer angejcbleiun,

hörte id) bei ilfeferaten unb ®iSfuf[ioncn ben ©runfüf

bnrdiflingen: '?hir mit einem genügenben Vorrat ai:^

gebauter .'ponigmaben i[t man im $tanbe eine gute Iraif'f

auSzunüben unb einen hoben .^onigertrag z« crzidori

6S mar beim aud) mein eifriges Seftreben, red)t halb in ben ®e[ib
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id)ömn 3äJabciiwrratcö ju gelangen. Taß bieö leichter gemünfc^t, al#

crrei(bt ift, ^at gctcifi jeber Stnfänger erfahren, sunial in magern fahren

imb fo lange man noch 3?ermel)ren ber i^ölfer bcbadil ift.

liianji iincrmartet mar eä mir, als an ber ^Ibgeorbnetenoerfammlung in

.Jug im September 1892 bie .Rommiffion u. a. auch bie 5-rage jur praf=

tifdjen Prüfung empfahl: „Stehen i'ölfer, bereu ,'ponigranm mit Runft=

traben möbliert mirb, ftatt fertiger SBabcn, iin ßrtrag jnrüct?" iJas

machte mir fyrenbe, beim mcnn biefe f^ragc noch nicht enbgiiltig gelöst

irar, batte ich ja ^Muöficht, ein allfällig eintretenbeS .tionigjahr cbenfo gnt

ausnupen ju fönnen, mie berjenige mit genügenbem 'i9abenBorrnt. allein

i'prrat oon bamals reidRe ungefähr ^ur .itälfte. ailg bann im 3“«’

1893 bie längft erfehnte gute Tracht einfepte, gingS ans Üleobachten.

Tie .öonigräumc ber Räftett maren natiirlid) längft mit 39abcn unb

‘.liiittclrcänben ausftaffiert unb ben Rörben bie ainffäpe gegeben. Tie

2ad)e mnrbe fo eingcteilt, baß je jmci ungefähr gleiche aiölfer neben»

ciiianbcr, bas eine sum grojten Teil ausgeboute Ü9abcn unb nur menige

'Diittelmänbe erhielt, baS attbere in nmgefehrtem sPerhältnis. 'Jlad) et»

liehen Tagen orbentlicher Trad)t fomme ich aiormittagei snnt IBienenftanb

unb jehe bei einem .Rorb, in beffen ainffäpen mehr .Rnnftroaben maren,

einen S lumpen iöienen am e^lugbrett hängen, bie gang coli maren.

©Indlidiermeife hatte ich noch einen auiPgebauten 5luffap in 'Jlefcroe, ben

id) fchleunigft bagmifchen fchob nnb nach einer iMcrtelftniibe mar ber

mliegenbe .Rlumpen oerfchmunben. Ter aiuffap mit Üllittelmänben aber

trar noch nicht gur .^lälfte ausgebant nnb ohin; bie fertige aiefcroe märe

loftbare 3e>t oerloren gegangen. Gin anberc« Rorboolf, melcheä aitd)

über bie .'öälfte blopc ailittelmänbe in feiner .vtonigfammer hatte, mar

gtrei Tage fpäter ebenfalls am airbeiteit gehinbert unb ftanb in ber

tfeiftung hinter feinem aiachbar gnrücf. ainn mar aber no^ ein .Raften»

Pdf mit gleidier ?luöröftung unb biefeö arbeitete ftramm barauf log, fo

bah ich annahnt, cS feien hier genngenb SBaulente, um T^orratstainmern

herguftelleit. Tod) ich mollte inid) nbcrgeiigen unb fiel;e ba, es mar

höchfte 3eit nad)gufehen. Gs gebrad) auch hier an fertigen SBaben nnb

nur baburd), baü im iörutraum jebe 3elle, aits ber eine Siene auSlief,

mit .vionig gefüllt mnrbe, anftatt fie beftiften gn laffen, mar biefent aiolt

iertmährenbeS Gintragen möglid). ,^ätte id) biefeS i'olt noch eine SBoche

iiidit unterfucht, fo toäre bie SBrut auf ein 'JOlinimum gurüefgegangen.

fllle Iterfuche mürben bei ftarfen Uföltern nnb mit gegoffenen Runftmaben

mS reinem ißjachs oorgenonnnen. "’i'^ bnrd)auS nidit ein,

>iefe Jragc entfeheibenb gelöst gn haben, es ift nur ein tlcincr Seitrag.

hfenn attbere ^mfer gegenteilige Grfahnmgen gemad)t haben, fo freut eS

Digiiized by Google



15Ü

inid}, bic)clbcu ,511 ucnicl)mcii. (Sö ntiiii bei aiibcni i'crljältnificn für h-

.«miftii'abcn iiünftiiicr ausfeben, aber für midi unb bic biefiflen i>erttäh

niffe bleibe id) babei: teiii iieiiüijenber i'orrat fd)öii auögcbauifr

.l^oniciipaben ift ein Mapital, ba« bobe ,^infeii träijf.

|ilr. {irbtrbrrr, floniicl.

^rfabrmt^cu auf 6cm (|>c(Hcfc 6er '^iencu5UcBf.

a?pn 3. i'iuBbaiim, S. Siajjaro, Ät. lefrin.

icerben feljt fieben ^aljre ber fein, baß icb ben eriitn

5d)ii'ei,^ertaften (Ulnrti-^efcrj nnd) bein Manton Jeiün

nerbflaiiäte, nnb ^^iiMr bnrd) iVrinittlunfl beb fei. wr

fterbenen .'Demi üebrer ibrun in \!njern. ^dj erinnm

inid) noch, als ob eb erft geftern gemefen wäre: rö

pradjtpoller U)Jaifonntag war’b nnb mergenb fi Ubr, al;

icb ben nncrinnblicben ^ienenfrennb unb iJelirer auf bc:

naben Italien 'JDfagabino abljolte, eb war fein aiibbriicflidjcr il^nnfcb, bro

iner Milometer langen 'il^eg bib bieber ;;n Jynü ^nriicf^ulegen, ein Wenu':.

ben nur berjenige fd)ät»en tann, ber wirtlid) babei gewefen ift. 'JDfit 'il'cbniin

gebenfe id) bfntc ifUbb treuen '.Wanneo unb 'JJJeifterb ber Sbienenjuebt, ber

mir bie erften (fürnnbfäbc ber 'JJiobilbienenjndit beibraebte, ber feine 'iViih

fd)eute, ber eine gan^^e Ofacbtnil)c opferte, eine gan^e 'Jfaebt bnrebreifte, uu

feiner "bflidtt nad)jutommen, feine vScbnler in ber eblen ibienen^uebt ja

belcbren. 3 ^) bin .^rn. üebrer 3lrnn fei., bem fd)licbten Ufannc mit bn

grofsen Seele, jn innigftem X'anfe oerpflidttct. i)fun, wa« ift aiW bcu

Samenforn geworben, baö er gefäet? .Stellte barf id) mit Stol,j jurfi^

blirfen auf meine (Srrungeufd)aft. (30 feböne iHMfer jieren meinen sbiciicn

ftanb, 53 Sd)Wei,^er= unb 7 'J3fobil»Maften, oon betten allen idb fagen bari,

fie biirfcn fid) geigen.

,>3um iJfub’unb frommen ber 'ilKgemeinbeit möd)te id) bbulb aut*) ftnu

(Srfalnungen uieberfd)reiben, unb co fann fid) feber unferer lieben tbicnca

frciinbc bao 43efte ju feinem 'Jinbeu baraitä entnebmen. ^cb möcbtc an

fangen bei ber (firunblagc beo @aii’,en, ber fdbwierigften iNufgabc b«

!Öienen 5Üd)tcrP, ber Möniginnen^iicbt. l£b i|‘t bieb gar nid)t fo leid)t, kk

eö fid) in ber Ibeorie unb auf bem ffjapicr auonimmt. 3Bie unb irann
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erhalte idj ^utc ilönigimicii? '3hiv im Jtübiabr, iiad) biefiiicn H'crl)ält»

iiiifeit in ben ülioimt ^(pril, üllai imb ^mt'- X'ie 2 ad)c faiin and) jpätcr

itod) glüdcn, aber nur aiidnabmeroei)c. 'Jilarum? T'ie natürlichen ilc»

bürfnifie fehlen, nnb roo bie fifatur nicht hilft/ ift bic iiat'äe ©efchichtc ein

iflidirerf. ^th heibe and) fchon uicl flclefcn non cja”.! tlcinen bUfiniatnr*

id)U’ärind)cn nnb ftäftchen, mit benen mau Königinnen,yidjt betreiben follc.

i'Jein, bas ift gemiü nid)t baö il?a[)vc nnb führt fchr oft jn argen (£‘ut=

tciuidnmgen. CSin Möniginncnsnditoölfd^en foll immer fo ftart icin, bap

es fcbled)tcr 'Ütittenmg nnb and) anfälliger fliänbcrei in ben irachtpanfen

erfolgreichen 3i.Mbcrftanb leiffen tann. '•flrobiercn geht über Stubicren. X'ic

,pir Königinnen,glicht beftimmten 3>öltcr bereite id) fd)on im inirfahr oor,

iiibem ich Schioärme auf ober V’ iHahmen fepe. Diefe müfien

nur bann im fVrühiabr bie ,‘^nchtoöltlein liefern. (Sin 2tod foll aber böd)«

itciis in brei ober oier Teile getrennt loerbcn, je nad) Starte ber '.l'ölfcr. X'ic

‘-l'crteile fommen fpäter beim 33ilbcn oon Knnftfdnoärmen recht ,yi fiattcn

unb tann id) gefahrlos mit ber 'iltfiifi,glicht beginnen, fobalb Xrobnen

auf bem Staube oorbanben finb, möglid)enocife fd)on anfangs )l(pril.

Xcbalb im fvrühiabr bie Sdtioarm.^eit heranrüeft, b. h- iü) habe in einem

ober mehreren .Kaftcn bereits reife Sd)ioarm,^cllen bemertt, bann loerbcn

bic Kaftcn nnb Xtöltlein präpariert, genügenb 'üfabrnng nnb ilienen bci=

gegeben nnb auf ihren paffenben 'filap gcftellt, felbftocrftänblich bic erften

brei ober oier 'Jlbenbe etioas gefüttert, nnb cs ift eine j^-renbe än,^nfebcn,

toic fich ein folches iHdtlcin nm fein Xafein bemüht. 'Jtnn tann’s loS

geben, lieber tJüenenfreunb, 'ütcifelicllen ansfd)neiben nnb cinfeben (aber

nicht etwa blos unter ben 'fjfeifcnbccfel legem, bas 'iltie ift ja fd)on ge^

inlgenb befprod)cn loorben nnb ift baS itevfahren nadi bem fd)ioei,v tHiencn^

oater bas befte nnb einfadifte, >oas bis heute mir betannt ift. 'Jtnn aber,

ii’cim ans bem einen ober nnbern Wrnnbe teinc 'Jtatnrfchioarmjcllcn oor-

banben finb, luaS bann? 'JJad)fchaffnngs,iellen. ^a. ba loirb hier im

iejfin noch oicl gefünbigt bnrd) baS blope (Sntioeifcln nnb ben Stod fid)

ielbft überlaffcn. (Ss führt bics nad) nnb nad) 311111 lliiiin nnb 'I1fif;trcbit

ber ^lienenraffen. 'iöeg mit bem
!

^d) halte mid) and) hier an ben

iebtoei,;. iSiencnoatcr Seite 171 17ii. 'JJiödite aber ftatt einer neuen, eine

ältere, loiberftanbsfähigere Sürntioabc toählcn, cs ift bieS loegen bem 'JliiS*

iebneiben ber 'ilteifeljcllen. 5^d)ioicrigteiten entfteben h'er oftmals,

Königinnen,gellen finben fid) eine an ber anbern, 1.5 bis 20 nnb mehr

«tüd auf einer 'JBabe, bie übrige )'i-läd)c mit fiebcn= bis ad)ttägigcr '.örnt

befebt, unb alle ,»^cllcn möd)te id) benü(jcn, fic ftammen natürlid) oon

ben heften itöltern bcs Staubes; aber, 0 loeh, bie iltabe ift fo loeich unb

läiit fid) and) mit bem fchärfften tl'ieffer nid)t fd)neiben, loic man cs ioünfd)t.
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>oirb eine ^fWe nur menig ejebrürft ober flefc^ürft, eö ift flenuj), in

Äönigin ju minieren. Ülebme i^ aber eine ältere, jeboc^ tabellofe ®tui

toabe, bie ic^on nabeju bie hoppelte 2Diberftanb^fäbigfeit bat, fo gebt

Sadje oiel beffer unb b^t mir amb febon gejebienen, bie ®ienen baura

lieber unb mebr ^teiieljellen baran. Slncb ftelle id) faft nie auf cini

.Qellc ab, fonbern febneibe, wenn immer möglicb, jmei an einem Stil

aus(, fo bin icb ficber, bafi meine Operation gelingt. I'ic ä.teifeljcU(r

follen immer in bie iUäbe ober jioifcben bie ®rnt bineingefebt locrbtn

aSenn oueb ein Xiu^enb iDfaben jerfebnitten merben, baS febabet ja nid«

uiel. Triefe Operationen (bad (Sinfepen oon 'ÜJeifeläclten) bürfen in

ouf ganj brutlofen ai^aben gemacht merben, fonbern bie Sefebaffenboe

eines ilöniginnenjucbtoölfleinS follte berjenigen eines 9}ormaloolfc« an

näbernb entfpreeben (iörut in allen Stabien befiben). ^ft nun bie Sr

beit fertig, fo laffe icb aH'lflein rubig meiteroegetieren imb meisi

IDfübe mirb belohnt, menn bas 51'etter nur einigermapen hilft. Tic ar

biefe iBeife gejuebteten Königinnen fteben benjenigen auS ÄtbrnarmjclUt

abfolut nicht nach- (jertftbung fcigu

6eti <§^n>ärmen afe "IrotBait fcrfijjc o6er ^.^unpfipafc

^11 0ckir?

äiigft ffreitet man fich nicht mehr barüber, ob es ficb lobne.

bcii Sdimärmen ai^abeuanfönge ober fog. a,'orbau tr

geben, nur mag man fid) noch et'

baute ai^aben ober blofte .Kunftmaben ooräujieben feien

m. a. at?., ob baS iHauen ben öienen als eine Sdufi etci

üaft oorfomme. ails innbaii be.teidpiet man bie größere ober geringere

'Bfenge oon 'ISJaben ober aöabenanfänge im ^mupte beS aficnciifipev-

'Sdion bie eilten heiben „aiJabentörbe" jn oermerten oerftanben unb fid'

nid)t alljufehr gehärmt, menn im f^rühjahr ein ifolt nicht mehr „lörftbcit"

gab. '&ax baS iörutneft bereits fd)marg, fo jehnitt man es auS unb tief

riinb herum bie helleren at?abenteile flehen. Wit il5orliebe mürben fold''

.Körbe für bie ÜJachfehmärme beftimmt, ba fie reinen airbeiterbaii macben

unb bei bereits oorgefchritteuer Saifon bod) noch minterftänbig merben.

— Jenfelben j^med erreidu auch ber iDtobilift mittelft ber Kunftnjaben
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bk er in iRabnien befeftigt, fei cö in gonjcr Wröfje ober 511 ‘,3, '/s, ' «

ober blOB at« 1 cm breite Streifen. T'ie neueften ßrfabrungen geben

nnn babin, e^ fei ber i^orbau ber fVonn ber Sienentraube entfprecbenb

ein',ufeben, b. b- in ber IDtitte ,^u ca. V, iinb nadb norn unb hinten

abntbmenb weniger, bod; ni^t ju fiel Siabmen für ben Einfang, 5,

je nach i'olti^ftärte. So erhält man auch oom 4'orfcbwarnt jum gröfiten

Idle reinen ®au für baö lünftige ®rutneft, unb foll eö fpäterbin weiter

aujgebebnt werben, fo gibt man je unb je eine ganje .«unftwabe, bie bag

'liäbmdicn mit Sluönabme ber jwei untern Cefen ganj au^ffiUt.

So wirb weiterer unnüber ^robnenbau wirffam oerbinbert ober

mmbeftensi befebränft. Gine weitere Unterftübung bed Sebwarmg liegt

autb im JüHfru unb ganj befonberö in ber i’^n reifer ®rut,

trclcbe ja bie ®aubienen liefert.

ilJun fagt de Layens im Sfülletin de la Societe apicole du Tarn

:

iiVr feine iliaturfdiwärme auf Slunftwaben febt, begebt einen fjeblcr,

benn bie Sebwarmbienen bringen nicht blof? .fyonigoorrat atö 'ßrooiant

mit, fonbern and) ftbon 3Sad)ö, baj? fie fofort üerwenben möcbtcn. J^ft

bie Iratbt gut, fo fönnen bie iöiencn über 9tad)t nicht fo oiel bauen, um
bie Grnte bes folgenben ÜageS unterjubringen. Daher foll man bie

'Uabmeben beffer ju ‘/a ober 'j* mit alten 'Jlrbeiterwabeu oerfeben, welche

bann pon ben ®ienen rein weitergebaut werben
;
benu erft, wenn ber Sau

ben Umfang beS Sebwarmeö felbft erreicht bot, gebt er jum Drobnenbau

über, ben man fpäterbin einfach wegnimmt. Das fei auch bie Sietbobe

be« "Jlbbe Gollin. — .^icäu bemerft bie febr gut gefcbriebcue Semie bcS

•Öerrn Sertranb in 9?i)on ungefähr folgenbeS: fi?enn ein Schwarm bereits

i^aebs brobujiert, ehe er in feiner SUobnung fift, fo ift eS Wohl nur

bie 5clgc baoon, baf; fein ^luS^ug burch fddcchteS lUcttcr oer^ögert wor»

ben, unb bas ift eine 9luSnabme unb feine jHcgel. IlMirbe ber Sdjwarm
allemal porgebilbetes 3UachS mitbringeu, fo ginge baS Sauen auch ficber

dfl rafcher Pon ftatten, als eS gewöbnlid) im Einfang ber fyall ift. Der

"ütgebrachte .^onig ift porgugSweife ,^um Sauen beftiunut; .'perr Dabant

aber nimmt an, jur Umbilbung beSfelben in 'IUad)S feien pollauf 24 Stun*

ben nötig, öibt man JRunftwaben, fo fann baS Solt fein 'lUachS fofort

)Ur i^ollenbung berfelben perwenben, unb baS gebt rafd) genug. 91ad)

iSellin fatm ein fünfpfünbiger Sd)warm, auf '/> Sorbau gefegt (alte

i'aben), täglich 6—8 dm* bauen, unb baS fei baS Doppelte beffen, waS

« in berfelben ^eit 511 leiften petmöge, wenn er bloß ilnnftwaben erhalten

babe. — Durch nadjftebeubcS aber wirb biefe Sebauptung iuS richtige

l!id)t gefept: Ginem Schwarm gibt man gewöbnlid) fo Piele Atnnftwaben,

als er befepen fann, unb wenn man bereits S?abeiworrat bot, fo ftellt
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man als mittlere cjleit^ eine fertieje 4t?abe ein. einen ilJat^fcbirorn

müßte tiefe autft offene ®rut enthalten, bamit baö H^olf ans neue .peie

gefeffelt mirb. tSin geioöhnlicher 3chn)arm erhält 4—5 iHabmen ju 11

bis 12 dm*, unb nac^ menigen Jagen weitere, wenn bie Jradjt gut in

ober gefüttert wirb. $o geioinnt man oon einem Jwrft^marm bie febönitfn

irtrheiterroaben
, toäbrenb iMnfänge unten fitfier 511111 größten Jeitc mit

großen ,>^cllen fortgefeßt werben.

Jen i*or5ng ber Slimftwabe 5eigt Coloiwal in über5eugenber töfiü,

inbem er fagt: i?(nno 1H91 logierte ein lyreunb fieben 2d)wäriiic üu'

iHabmen mit «unftwaben, fieben anbere ohne jeglicßen J'orban in Strebe

förbe nnb Jläften. ^11 ^Ingiift erntete er bie fieben leßtern itnb ocrcinigir

bie J^ölfer in 5Wei neue .Släften mit beweglichen 5i}aben. 5ie ergaben iir.

Öaii5cn ca. <14 Slilo .^lonig nnb faft 11 Milo 39ari)s, wäbrenb bie fieben I

erfteren über ihren 'iiMiiteroorrat hinaus 77 ,'lilo Schleuberbonig imt

12 ir^aben mit 21 .'tilo .'öonig lieferten, bie wir ben 5wei uengebilbetea

Stbefen 5iir ISinwinterung 5iiteilten.
!

(fs er5ielten alfo fieben 2(t)Wärme:

1) ohne Jünbaii 2 kg 780 gr äi'adjs nnb 04 kg iioiiig;

2) mit .vinnftwaben ca. ’/s kg 3f.'achS nnb 77 kg .'ponig;

12 .^»onigwaben 21 „ „

ba5ii iPiiitert’orrat ä 12 kg = 84 „ „

182 kg .pottig

Jas iiiadjt im Jurd)fd)iiitt 9 kg gegen 2(1 kg!

3n $nnima; 'iiler Slnnftwaben nnb Jntter für feine Schwärme

i’crwenbet, iintert entfdjieben beffer nnb rationeller, als n'ci

fic^ blof5 alter ‘Ülaben bebient, ober fie fogar fid; felbft über

läf?t, hie Stillftanb, t)ie f^ortfehritt! — M.

V

# iermit erlaube id) mir bie ^Infmerffamfeit ber ^mfer auf eine

nadj einem neuen Siiftem erbad)te nnb folib gefertigte .penig

fc^leiiber (Olebranchsmnfterfdniß 'Jlr. 15,9.")2) oon .Hunftfcf)loffer

(H. jit lenfen. Jiefelbe wnrbe and) fchon mehrfach ßrämicri.
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®ci tiefer .^onigfdjleuber ift ba«

©etriebe burtb äugerft einfoc^e Sln^

orbimiig jeitlic^ tinb unterhalb besi

fieffelö angcbrat^t, unb glaube it^

mit iRec^t bel)auptcu ju fönneii^ bag

tiefe 'JOkfc^ine alle« biö^er $ierin

gebotene an 3?o(l(ommen^eit über»

trifft.

Unter ben oerfebiebenen 9?or»

jügen, meltbe tiefe 3?erbefferung

bietet, finb für ben ©ebraueb fol»

genbe ganj befonberö beaebtensroert.

1) T>ie obere ileffelöffming ift

oollftänbig frei, unb geftattet fomit

ein bequemes (Sinbängen unb .^er»

anSnebmen ber iWäbmtben.

2) ®er .^lafpel ober Sßaben»

balter ift bureb feine ftörenben leile

geftattet fomit ein bequemes SSJenben

ber Honigwaben innerhalb beS .HafpelS. ®iefer ^unft ift befonberS jn

beachten, ba bei allen Scbleubern bisheriger 3(rt bie Si^aben in bie H^b«
gehoben werben müffen unb nur außerhalb bes S'effels umgebrebt werben

fennen, wobnreb Howiflit^ntifrerei entftebt.

:}) X>aS (Jußgeftell, worauf ber .ft'effel ruht, ift ©ifenfonftruftion unb

berartig mit einanber oerbunben, bo^ ein lUerbiegen ber ringeinen leile

nicht eorfommen fann, unb fomit ein Gebern ober Scbwanlen ber 'JÖfafebine

beim «cbleubern oermieben wirb.

4) Die 23 mm ftarte JBelle, worauf ber Hnfptf befeftigt, ift genau

abgebrebt, b®f Sübrung in einem Säger oon ^lompofitionS»

Sagermetall unb unten in einem lonifd}en Spurgapfen, wobureb bie

SDfofebine einen abfolut geräufcblofen, ruhigen unb fiebern ©ang erhält,

felbft bei ber Selaftung ber febwerften Honigwaben ift ein Sebwonfen beS

tafpels auSgefcbloffen.

5) X?aS Iriebrab fi^t an ber Seite auf einer wagreebten ?(d)fe unb

geftattet fomit eine bequeme .Hanbbabung.

6) ®aS Zriebrab ift öerftellbar unb geftattet febr leicht eine iWegu»

lierung beS Treibriemens.

7) Sine 33erunreinigung beS Hom> 9*® bie 3)iafd)ine, bie Schmier»

mittel ober jReibungSfläcben ift abfolnt auSgefcbloffen, inbem fid) fämtlicbe

Teile außerhalb beS .QeffelS befinben.

fgig. 16 . |teue 3onigr<blenbei’'

in feinem unterbrochen, unb
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Allgemeine«.

X'a« i'cömiebeeiferne Jyuf?geftell entbält 2 Stäuber, roelcfte mit beir.

Obern ;)tanbe be« .Vleffel« berart oerbnnben finb, baß ein Abnebmen bc«-

felben leidjt erfolgen tann. An einem biefer Stänber befinbet fidj ba«

oerftcllbare Iriebrab. ®ie au« ber erfic^tlit^, wirb ber Sricb

riemen bureb jwei Meine iRäber recbtwinflig ju ber unterbalb be«

auf ber '&'elle fitenben iHiemenfcbeibe geführt, welch leitete oon ber 'üJflle

auch abnehmbar ift. Xiic 'iiVlle gebt bureb ben .Qeffelboben, welcher ficb

nach ber 'J)fitte jii um 8 cm erhöbt unb fomit bi« jur untern Jlötbc bc^

.ttafpel« reicht, welcher hier mit ber 'iltelle auf febr einfache ^fkife per-

biinben ift. X'a« Au«einanbernebmen ber ganjen Ufafchine ift ein febr

leichte«, ber .'pafpel wirb oon ber iiJelle gelöft an« bem fteffel genommen,

unb ber Aleffel burch Gntfernung ber beiben Öbrftifte am obern 'Jlanbf

oom SuMcftcli abgehoben, welche Arbeit in taum einer 'Minute gef6cbcn

fann, ebenfo ba« ^ufiiwmenfehen'berielben.

X>ie jeigt eine .ponigfchlcuber 311 4 öanirähm^en bi«

27 cm breit unb 42 cm bod), ber Steffel ift oon ber 'Dfafcbine abgehoben

jur beffern Anfidjt ber Stonftruftion, welche bei allen 'JÖfafchinen biefelbe

ift. X'iefe 'JDfafchine wirb mit ftarfem '©eißblechfeffel ober ftarfem email=

liertem Steffel geliefert unb wirb auf 'önnfeh jebe '.öetrieb«weiie nnb jebee

beliebige ffiähmchenmaß beriicffichtigt.

3wei folche 'JDiafchinen finb bei bem Unterzeichneten jiir '.öeficbtigimg

nnb jum i^erfaufe anfgeftellt.

Jöern, im April 18U4.

£'. |ltah<ra*-9Bntr]i.M
— (?in ntuc« ^Jfattrtol jii iBtcncnioohnungen, ber .storfftein, be>

ginnt feine ilaufbahn. Cr enthält Abfälle oon Sorf, bie oon gement 311
«

fammengehalten werben. ®ie 'glatten werben nach 3Jfaß hergefteUt unt

braucht ber i^wter biefelben nur noch jufammen ju hängen unb ju

ftreichen.

^ntereffant ift auch öie iDUtteilnng be« ÜMener Sienenoater«, baf

Sienen fich fclber ei ferne Üöohnungen aufgefucht. 3»
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Itägcrn einer Srürfe fanden bie reparierenben Arbeiter für längere ,'}eit

V'pnig auf i^r unb 33efperbrot*‘. X'ie X'imenfionen eines* felcben

Irägera n?aren im ^nnern 60 cm ^ö^e, 50 cm Sreite nnb ca. 3,50 m
l'änge. ^Im Öoben waren einige l'öc^er non 20 mm I'urdimeffcr, meldie

bie Sienen al« ^luglBcber benüptcn. X'ie .pöbe, in ber biefe Iräger

lagen, war ca. 30 m über bem irob bicfer nngünftigen

iJage mar in einigen bcrfelbcn fogar üerbältniömäßig »iel .^onig gefnnben

trcrben.

— Sammdtiftr unb J^lngfruft. Öei Irad)tmangel in näcbfter Um»

gcbung, fagt 'älrnolb, feien feine '.Bienen felbft jmei 'J)icilen auf Xracftt

geflogen nnb burcbfcfinittlicb nach 36 'J3?inuten jnrücfgelebrt.

— iSSit »tr^tbrl brr Jöien t^oUcn? '}iad) parrer Scbönfelb nimmt

bie Siene ben Rollen ni(f)t norerft in ben .^onigmagen auf, fonbern er

loirb burd) bas anfftülpfäbige .palSftücf beS 'JOfagenmunbeS bireft in ben

(iboluSmagen geleitet.

— St^tparmfang. ös wirb ein öefenftiel an feinem bidern tSnbe

in eine Än^abl 20 cm lange 3päne gefpalten nnb biefe rabförmig um»

gebogen, in beides 'BJocbS getaucht unb auf je 4 Stöcfe auf 4 m l?lbftanb

ein folcber gang gegeben, füllen faft alle 5d)märme baran anfepen.

— ^tadifiiliilfungsifrltcn. Oft finben mir bei entmeifelten iBölfern

icbon am 3., 4. Tage gebecfelte '^iacbfchaffungsjellen. $ie finb übereilig

eritcllt roorben unb feilen niebergeriffen merbcn. ^m Wegenteil 511 biefen

Meinen, unanfebnlicben 3*üen bemerft man oft nnoerbältnisnuipig grofee,

mit einer feitlicben ßinferbung. Sie entbalten tote 2aroen. Ü5eil foldje

aus bem gutterbrei gerutfd)t, hoben bie iBienen bie '41'obnung oerlängert.

— Sine .ipungerfur bet .«Önigtu foll nach „3mferfd)ule" ein probates

Äittel fein, .Slöniginnen gefahrlos jujnfepen. iBei Ginbrud} ber 'JiadH

trirb man bie hungrige einlnnfen laffen unb ben Stoef 2 Xage nicht

beunruhigen. „X*er Stoef mag feit längerer meifelloS fein, ober erft

ieü furjem bie ÜJJutter oerloren hob’^'V offene ®rnt ober 'i6eifel»

»eilen oerfügen ober nicht, bie Ännabme erfolgt immer." (?)

— .^ontgfihltnbern. gn ber „Ungarifche JBienc" bringt Dieb, gran^

'tübne einige Äntmorten auf bie grage: i6ann foll ber .'ponig bem Stoefe

enmommen werben? .pat ein ^ü'Mter Spätfommer» unb .perbfttradjt, fo

mag er feine Schleuber erft im .perbft in ikmegung fepen. X’as fann

aber ber ,')fichter mit griiblings-, Sommer» nnb .perbfttradit nicht.

geber Sienenjüchter fei ^Beobachter nnb bebenfe, bajj bei he'Reni

ts-^tter unb guter Xrachtjeit bie .ponigreife fd;neller uorhanben. Beoor

man bie Bienen jur Unthätigfeit äWingt, ernte man, große .ftaften ! ,perr

siübne fagt weiter, lange im Stoifc belaffencr ponig gewinne jmar an
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Äonfiftenj, verliere aber bebeuteiib an ?(roma, ba auö fo fleinen 'Portionen

bie ät^erij(^en £le fic^ leidjter verfliid)tiüen als aus groften Weföfeen.

Äußerorbentlic^ ftarfe Irae^t läftt bie iPiene baS X'ecfeln gan,5 rcr^

geffen.

— .^umoriftifi^cS. „t'icb ue^ni id), ^>fl fein

Stöffel," rief eine ©raut in ber Wegenb von ©rattian am ®eirren3flnffc

i^rem ©räutigam 3U. Sie ^at feine Xugenb erprobt, unb er bat bie ©rote

flott beftanben. ©Sonniger Sebmarmfonntag ivarS, ba faßte baS ©fäbel

ben ©urfeben beim ‘flrm, ibn binauS unter bie i.'inbe ju führen, wo ein

©ienenfebmarm ficb feftgefe^t. Xort in jenes ©efaufe b^tte er jn treten,

mübrenb ©raut unb rorfjugenb entfernt ftanben. 'JJicbt mneffte er firfi,

roäbrenb bort podjenben .perjenS nnb fpäbenben ©lideS fie ftanben unb

bie ©ienlein leimen ben roaderen fyergen nnb laffen ibn fein rubig ge

njäbreti- Unb on feinem .tialfe büngt branf ftatt ber ©ienen bas ©räuteben.

(?la(b ®itn«iifreunb".)

— föltbfiflCS über J^oulbrut. iflns einer getoöbnlidien Jäulnie

mifrobe fann fidi fein fVanlbrntbacillnS entivideln, ebenfo wenig, roic aus

einem ©ienenei eine .pummel entfteben fann. ©Jenn aber fanlcnbc ©rui

nid)t immer Jnnlbrnt erjengt, fo fei ber ^'nfev nichts beftotoeniger vor»

fiebtig, tennen wir bod) bie Umftänbe nod) nicht, welche bem ^aiilbrnt-

bacilluS günftig fiiib.

®rft eine 3 Stnnben anbauernbe pipe von 90“ C genügt, um in

gefdimoljenem ©*achfe ^aiilbrutfeime 311 töten.

©ebenfe man fich bie (folgen verfenchtcr ftiinftwaben!

Xie Sporen fiiib anfierorbentlich 3äblebig unb vermögen 2 % .'iar=

bolfäure felbft in 6 lagen nicht, foldie 31t töten. Sie bringen fefbft in

bie Oiebärme ber 'JlrbeitSbienen unb in bie Samenleiter ber Äönigin ein.

J.

<^onat?6cric&tc.

Äpril.

Xic erfte .fpälfte ?lpril glich vollftänbig bem '•J}iär3; fonnig, troden

mit Dleif. ISrft um bie ‘J'fittc ftellte fid) >!lprillaune ein: Xenben3 3U

2Jicberfd)lägen, anfangs fpärlich; vom 27 . an ftilUe ein i?anbregen ben
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möc^tigeii I^urft. X)ic fonnige erfte .ipätfte unb bte ungcftörtc ’^ollentroc^t

ficfjerten eine ft^öne ®rutentroicf(nng.

T'ie füllen 'JJäc^te unb bie Dürre .^ur Miric^blütejeit t^at bem .^onig>

fluB groBen (Sintrag. Der ftänbigen wirbelt entfpra(^ ber (Srfolg teineö=

wegö. ISrft nod) iDiitte tarn Stimmung unb bie jmei mannen, ftiilen

Dage »om 2~^. unb 26. Äpril marfieren foft überall eine Dauffe, bie

ftbon ju fü^nen .t>offnungen fid) »erftieg. Dmb, e« mär ju jcbcn gcmefen

!

Rablings mailte bad JHegenmetter ber faum begonnenen .^errlicbfeit ein (Snbe.

'li'ao Dübingen geleiftet, ragt mie rin Cbeligf über alle

Die (Srtlärung liegt nidtt nur in ber reichen »"Jlora unb günftigen

H'age, foiibern mol)l biiupt[ä(blicb in ben Xemperatur« unb JeucbtigfeitSoer»

böltniffen. 'iLMe in ben SJeiftungcn, fo ftebt eb aud) in ben Demperaturen

ganj allein ba; ein iöärmejentrum

!

3[n ben guten Stationen ertennen mir unfcbmer alte 'Gelaunte, bie

immer in erfter üinie marfcbiercn.

Die üeiftungen oller 'lyaagoölfer richtig ju beurteilen, eermag auch

ber Öcricbterftotter nicht unb eö finb bie Stationeninhaber gebeten, an=

fang« unb enbe jebeö 'Jllonatö bie iRangorbnung beb SBaagootteä, nacb

Störfe unb Sciftmig oorjumerten.

Die iHcgenperiobe am Schluj? bebrütete allerbingö einen grcBen

Vluofall, allein in 5?lnbctracht ber allgemeinen Iroctenheit, bie einen 9;5er

'JRai befürd)ten hifj?» ift ber Jammer oieter iSerichte: „hin ift bie 5rüb=

jahrotracht — unb bie Schmarntieit" — faum .yctreffenb. göllt ber

yjfai nicht alljiifchlecht aus», fo fann er bacs i^erfäumte mehr als nacb-
j

holen. §luch ber hinter burfte fich bes ausgiebigen 'JiegenS freuen.

Die bebeutfamfte ,‘^cit ber f^rühjahrstradd liegt noch o o r uns, trob

bem bie Cbftbäume nahezu oerblüht haben. flrararr.

^ai '^nni.

(Sine e^reube iftS, mie jebt i (Snbe iJlpril • nnfere ^mben ftehen. S>olt

unb örut alle (Waffen unb ooll, aber eS ift auch fein ®unber:

ein milber 'llMnter mit einigen Jlugtagen, ein fchöner, minbftiller 55or=

frühling mit reicher '^ollentracht, baranö erflart fich Stanb
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norinalcv i^ölter. il'enn bie (Siö^eiltgen ^anfratiug, 3crpatiuä unb ®oni>

fajiuö (12., 13. unb 14. ÜJiaii nic^t aH.^ufe^r ibrcni 'Jlamcn 6^re

unb mit falten lagen bic .tioffnungen ju nickte machen, fo bilrfen

irir bicfeS 'oifber ^üben unb britben iunge erroarten. rruiu

biebmat etu’aö über bic ®c^anb(ung ber Sdiinänuc.

©crabc ti’äbrenb n?ir beim ÜJfittagbtifc^e fiten unb unfern Slpfjctit

mit „bürren $t^niben unb (Srbäpfeln mit Specfbcgieitung" ftillen, ftürmt

unb tobt es beim öienenftaube, als iiuircn alle 'ilkttcr loS. Söffel unb

Wabel weg, in bie 2dieune rennen, Senfe ^eroornebmen unb „biingeln"

ift bas 'Ä^crf eines ÄugcnblicfeS, beim ber 2d)>oarm, ber fid) fül)u .yi

beben beginnt, foll gebannt locrben. Irotbem 3D(ariann, bie ilötbin, auch

iiod) mit einem .Sleffel erfd)eint unb bem ^anS fpeftafeln hilft, ,>eigt ber

Sdiroarm gar feine 2uft, fid) ju feten, bis ein leid)ter ;)fegen aus einer

••k.'afferfprite ihn »ou oben trifft, remütig läfit er ficb nieber, aber o

u'eb! gerabe in eine „^Iftgrippe", too man ibn faft nidit faffen taun, benn

fas .'öinauSbürften fitelt bie töieueu allju febr unb fefet un.^äblige Stidie

ab. llJit ;)Jaucb (auS ber '3lau(bmafd)inc ober ooii einem feft äufammenge^

rollten l'appeii) loirb bie Öieueutraube nad) unb nach an einen biculichern

Crt getrieben.

(Sin fd)öner, feine 38 i'iter faffenber 3tilinberforb, mit marinem 'Irlachs

etmas auSgerieben, ift beftimmt, baS .^leim beS jungen »u merben.

(rill fräftiger 2d)lag auf ben ^ft, mo bic Traube Ijäugt unb biefe liegt

im bargehaltenen Äorbc. 'IL'eil id) oor bem iJlbfdjlngeu bic löieucntraube

Äuerft leicht mit 3i.(affer betaute, fliegen nur menige ihenchen ab unb id)

habe ben 3'”^’ 5^lcoor id) ben ilorb umfehre, lege ich bas

)0rctt auf beufelben, beuu meube id) ben ungebeeften .«orb, fo fallen fiele

'Äcnen micber heraus unb unter biefen fann gar leidit bie ilenigin fein.

Jett ftelle ich ben .Siorb furje 3ed in ber 'Jfähe ber Schmarmftelle auf,

fd)üee ihn aber burdi ein aufgefpaiinteS Tud) for ben Sonncuftrahleu.

"Islcnn nun bie hen>nifch"^^>'n’e>tben Öienen fid) bem -Slorbc nähern, fid)

aniecen unb fterjeln, menn fid) mieber eine Traube bilbet im Juneru

bts .storbcS, fo ift bie Sache in Orbuung unb id) faun ben Jmb fchou

nach einer Stunbe megnehmen. War maudmial fliegen Sdtmärme am

folgenbeii Tage loieber aus. Um nun bas ju ferhinbern, bringe ich Üe

for bem Vlufftellen im iUicuenhaufe etma für 2 Tage in einen bunfcln,

mäufefid)ern .Vteller unb laffe fie l)iev >^"h'9- 'Jiahrung bebarf ber

Tchioarm feine, beim for bem S^ifarmaft ferprofiautieren fid) bie '.dienen

für 2—3 Tage, aber l'uft muff er hithf”/ bcShalb lege ich .tioliflotdien

äififcheit iBrett unb .Worb. 2lm 'Wbcub beS smeiteu Tages bringe ich ben

3d)iparm ins iSienenhauS unb mache mit Xinte ober J-arbe einen Stricl)
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i'üm «orb iuifs iHrctt, bamit feine 3?erbrel)ung laucf) eine llrfadie Ks

Cncrbaueöi ine^v flattfinbet. '-bJenn nun bie Aradit nicht eine fehr juk

ift, )o gebe ich t'o« jungen ^nib alle ?(benbe eine J^lafche guten Siittcr«.

gig. 17. ^nfnelfnns Her ^#r6< gii|. lö. ^efdifolfenes ^(teomMda.

Beim «ITenrn '^btrommefn.

2o bringe ich cb jn 3tanbc, bajj ber Mcrb in 10— 14 Jagen mit präch-

tigem ShJabenmerf an?gcbant ift; gemij? eine hfvrlicbe Wmnblage einer

gliicflicben öjiftenj.

gig. l'.i. 54n>arnifranspotlftäft(4eii.

ütollcn mir «d;märnte träne-

portieren, fo pergeffe inanfolgenbc

jmei miditige f^Pfberungen nicht:

(Sin Schmarrn muß oiel Üufi

haben.

(Sin Schmarrn barf nicht ftür‘

jen
;
um einen Sturj^ ju oerhüten,

befeftige man im Iranäportfaften

ober ^Sorb eine alte (Wabe in

'JJahmen.

Ter ülfutterftocf, alfo berjenige.

ber einen Sdimarm abgegeben,
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trbölt fiiien 5trauf? ober ein Airiinjcbcii al‘5 'Jlncrfciimiiu^ unb atö Cricii

tifrun^smittcl für bic iimcjc Üöniiiin. Seilten iiadi bem Sd)ti’iirinaftc

traditlofc Jaejc cintreten, fo ift trcijlcinii’cije ^•iittennui je nm '?lbenb ,yi

citirfeblen.

Sünftlicfic i^crmefjrmiii. 'flbtvommeln. ^ii]. 17 ii. IH.i Über

bifie Cperatioii ift [eben öiel gefebrieben treiben, ein jebei^ tHienenbnd)

neuern ratnmd enthält eine 'Jlnleitiinei barüber. ^cb bejebränfe inidt bnber

nur baranf, bie .pauptcirnnbiäbe, bie man hiebei jn beebad^ten bat, >u

enribntn

;

iiVnn icb abtrennneln irill, je muf! idt 311' ei jebr einte Jlerbiinben

eui bem Stanbe Ijaben, icb nummeriere fie mit 1 nnb ‘2 . i)tr. 1 leirb

ntitetremniflt unb rcrliert baburd) bie Senigin unb bie Otrofj.iabl alter

unb iunjer tyienen, er befitjt nod) eine fd)ene« ü>abenmert, reid) bejeht

mit 3)rut in allen Stabien. ^ch (teile nun biejen Steef auf ben '|Jlatj

een 'llr. 2, ber audj (ehr relfreicb ift. T'aburd) betemmt er irieber eine

Äcneie (vlngbicnen unb ed ift ficber, bafi bie täglid) 311 Xaujenben aue=

iMüpfenben törutbienen mit biefen eine flotte Äönigin nad}3iel)en, bie ja,

trenn bie Sache normal rerlänft, feben in brei ii?edjen nad) bem t!lb=

ircmmeln (Sicr legt. Dtr. 2 (teilt man auf einen neuen 'i}.>tab nnb nad)

trenigen Jagen (eben trirb and) er triebev jeben fliegen. t)h'. .3, ben neuen

omb, bringe id) auf ben gleid)en 'iUab, ire bie tüienen früher geflogen,

>tlio auf bie frübere Stelle een ')lv. 1, fe bag er mit 9tnönabme bee an?-

iiebanten «erbe? nnb ber IHrnt loieber in ben frübern tl'crbältniffen lebt.

is.'ann feilen mir abtremmeln? ^Intmert: 3" Sebmarmgeit, an

emem (ebenen Iracf)t= ober fylngtage nach bem i'orfpiel.

Jas offene 'Jlbtrenuneln bat entfd)ieben tl'orgüge eer bem ge»

'ibloiicnen. Jer :Jmfcr fiel)t in ben meiften .«enigin in ben

ebern .tierb fpa3ieren. ^fb iflfajeftät breben, jo liegt es in feiner

Wnb, ben jungen .3"'^' meniger ftart 31t mad)en, ben alten

mebr ober meniger 31t entrelfern. 'Jlei ftarfem fybig, guter Jrad)t, barf

tr eher anfheren. Seim offenen tJlbtrommeln jetjt eS riel meniger Stid)c ab.

'iin fräftiger Stop tltand) in bas f^Inglod) beS ab3ntremmelnben «orbeS,

mbig umfebren nnb millig mirb fid) baS Sieneimelt fügen, fyrf'l'd) barf

tuan nicht rergeffen, bap bie Sienen lieber inS X'nnfle marfd)ieren nnb

buR ber .«erb, in ben ber bi’mufgieben feil, auf einer Seite feft auf

btm alten aufliegen muf;, fo baf; ber ’Jlnfftieg ebne all3ngrof;e Jerrain»

binberniffe gejdieben fann. '?(m beffen rermenbet man biegn einen alten

Serb, ben man rer ber Cperatien an bie Senne gcftellt hat. baburd)
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ii’irb er ii’arm uiib bab barin befinblidic Mittljarj unb ‘ü^adje cerleibt

ihn: einen anc(cnebinen Xiift.

'ilMe bei allen ^Irbeiten beb ijmfers, |o flilt and: hier ber .'öaurt^

iirimbiai«: „tSrft befinnb, bann beginnb." fonman:;.

un6 3^cru.

— Stnigis aus ber Dcimat ber

ftärnthner giruf. (Sun ^ Crnft, flüfe-

naebt.) (Seblufe.)

©laube nicht, liebst |2eier, bop bec

flärntbner 3mfer bie grontfeiten bet

Sienenffiobnungen umfonft bemalt. Abu:

nen bie Bienen auch webet leien, noch

einjelnc giguteii unteticbeiben, jo bienen

boeb bei bec 9läbe bec gluglccbec ju ein*

anbet unb bei bet gtOBen3<ibl bet llölter,

bie ba jufammenlommen, bie Detfcbiebenen

garben bem Bienlein ju feinet Ccien>

tietung, jum leiebtetn Setennen feinet

Heimat.

iHai wie in biefet Bejiebung an unfetn

BienenWobnungen jeft tbun, bas b^i

Aäcntbnet unb Jttainet not 100 unb

inebt gobten feben getban.

Sie Bceite bet Äii'ten »ettöt auch, wo*

bet bie BöKet tommen, benn wäbtenb

in tiefetn, llimatifcb inilbern Ctten

auf beeile Aiften gebalten Witb, frmmen

aus bi’btren, taubeten Zb^^btn jum

geölten Seil nuc fcbmale ütobnungen,

unb je böbtr unb taubec bet ^^eimatSott

beS BolleS, je febmälet finb gewbbnlicb

biefe Itucfen. Sie Cigentümet biefet

fcbmalen Sfßobnungen laffen ficb nicht

obet nut ’cbwet baju bewegen, breitete

Hiften anjufettigen, beboupten fte boeb,

ba$ bieSfäUige Beefuebe jeigten, bag ibte

Bienenjuebt abnebmen müBte, inbem fte

aus breiten Jöobnungen feine Schwärme

etbalten. —

SBirb aifo bie Breite ber S>ob''uugen

ben Betböltniffen angepafet, fo trifft baS

©leicbe JU bei ber getingen Jpöbe bet:

felben. Biebtige Äiften, tefp. furje Sia:

ben finb bei bem bieten SBanbem unt

gilbten eine unbebingte Boiwenbigfeic,

Weit ebet noch, als für bie Übetwinteranj,

bie alletbingS bei folcber Bufftapelung

unb guter Umhüllung eine oorjüglicbe

genannt werben muß.

Aommen wir nach biefeiiBbfcbwcifunjen

jurüct auf bie Buebweijentraebt, bie bei

febönet SlSitterung jebt auSgiebig ift unb

JU nocbmaliget ftatlet (Sierlage unb Bru:--

entwicfluug reijt. Sabei ftetben biele

bet alten Bienen ab unb bet gmb

fommt mit jungem Bott in ben Sinm
unb entwicfelt ficb f<bo<> bieiem

Qrunbe im gtübjabt febt taicb. Bo;i

weichet Bebeutung bec Buebweijen für

bie betreffenben ©egenben fonft noch ift.

fagt bet BollSmunb beutlicb genug, went

et beim StiBcaten biefet gruebt baS Bojen,

tbal ins gammertbal umtauft.

I

Set 9. September nun ift ber tag jiiv

abfubt ber Bienen. Schon tagS jubcr

fommen bie SBagen frübjeitig angefabren.

I
Set Bauet gebt bann in bie Stabt ju

einem Sebjeltlec, untecbanbelt mit ebne

übet ben B«i* beS ^onigS unb über

baS ungefähr ju liefetnbe Duantu«

I

febet jum Stanb jurüct unb morbet nai

feinet flaune obet nach BebütfniS feinet

©elbfacfs ' \i .'ber noch mehr feinet
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SUnfnsölftr ^in. Stm 8. Sfptembtr

neä) ^abtn ftc munter gefammcit unb

am 9. Ii^rn ftnb fie tot ju $unb«rten

Don Söltcrn, erftiift buri$ Scf^mefelbampF,

ten ber foiift forgIi(^e Sienenoatec mit

eigener $anb ^ineingelegt.

Unb gerabe bie ftärfflen, ft^önflen

Seifer fmb e«, bie bem Se^mefellob jum

Cpfer faUen. großer gieife toirb

i^nen oer^ängniSnoU, fie geben (Seiuii^t
|

unb füUen ben Beutel.

Sebmütig loürbe ti bie^ flimmen,

o4mei)er Jlienenfreunb , müfiteft bu
|

ioli^ej mitanfelfcn, unb trägft bu im l

flufen ein eblei 3mfer^erj, eine I^räne
j

müibe beinern 91uge entroUen beim ttn> i

blid biefer unbaim^ergigen @emalt, meiere

bie beften Söifer nac^ ftrenger 9(rbeit bem

Xobe überliefert.

3ft bie beftimmte Stnja^t (ebiod ge<

mai^t, nerben bi« Sienen audgeleert unb

eerfe^arrt, bie Äiften mit ^n^alt jum 2eb<

:
jeltfer geführt, ouSgefi^nitten unb ber

I
3n^alt gemogen.

greubig feeren bie Couern jiirütl jur

$iltte, mo fie ei fu^ bi'J abenbs in

gelterer Stimmung beim @Iä$(^en Sc^napi

gemütlich maiffen, um bann mit bem Sleft

i^rer Hölter, ben auüge^ö^iten fiiften unb

bem gaffreäetlöü i^rer 9)ieneiiiuc^t ben

^eirnmeg anjutreten.

Sionii iä) meinen 'llerii^t für bieömai

ft^liege, fo müi^te ii^ nur noi^ bie grage

berührt ^aben, ob man nit^t bie }um

lob« beftimmten SöHer retten fbnnte bo<

burdf, ba6 man f« horten o^ne jtiften

unb gn^alt tauft , um fie alb nadte

Sölfer JU unb ge^en ju laffen?

3>ie Seit »or 3JIitte September mürbe

eine gute Cinminterung unb 3ierprovian>

tieruug bei unb fi^on noc^ erlauben.

— |totnnt)ronilt. 91m 28. gebtuar

bie erften fiöbe^en eintragen fc^en, am
23. 91pril ben erften Schmarrn erfialten.

I ifläUrr, »atiritiAti^eii.

(^onig|‘(^feuberii,
ji^Wetflen, beften unb bitligften, liefert in “•'b griltionbgetrieben

^oUi^lcr, 5fjcni)lcr, Jtiittigcrftraf?c bet ^laraii.
6b mitb jum Xeit c^onig an 3<>b(u'<9bftatt genommen. (äS")

®benbafelbfi XiortigUcrTcI jum Herfanbt.
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^echaufcn*
Gin gebroni^ttr. bc))p<It »«glaatfr ^onntnvsdisri^mtlitr unb «in* #Mii|

fdjlfubtr für •fltö6t« 9ial>m«n, jufammtn }um biUigen t<r«iie non 3*. 3 ) ab biet.

Ä. rt- 9Jculjaii?^!riicnrD in ©cm.

'

\mn^^xo'(Xxm
nerfauft j« nacb ,S«it »nb Wcn’icl'l «im '}5r<ii« non 3r. 7— 14.

iß. lUirbcrltclir, 'l'f.irrrr in l*.

ftiirtiiiltl*

liil Jiri4
crf!<

PriiftUti
Xtclcm 1.

PibtMBtil
Xip 'i'm 1. ftiaff.

»•ftl
Xipicm mit

!. 't^rnd

I. l^rcis

flitd
» ttft« 4!teift

|irt(itri|
Xipiom«

Ine^atlIe unb
(Helbprämie

iitii

2)ipii>ine

1. unb n. 5blaffe

fiten
1. ini«

Pill).fE|li..|liintErn

^-abvikatton
von allen

jac ifiienen^iiiiit nötigen @ernfen.

ISI)

cftaffbauffn.

fiieti

U VtM

i ente
filbrnie

(«t

fiTiknf
<{prnt*Xirlaai

I. .klaffe

SririkiTi

Siipernti
>1

2iktlfi|ft'

Diplom L Sbfi

Hier
I. aufle

iiiber 5BO Sonierdilcttbern im ^rtrirl»
3Uufttifrter "ittfi-SiÄuurant gratis unb franfo. (48*

fflil|jciiit gc)I, Bpcnglfr in ^luntfrn bei gürti^.

§(6tnärmc.
ml,

“• ««'«««>»” .l.t.lmlr.(ir II..,

(ybiinrö ?iciif)nrti in ?otie i.qt. 9Jcncntnräi,

Digitized by Googlej



|(ii)ann fanmann,
iik (in|il,

^aitrcn a. SUbi» (jtanton

unb

^rfisionraBi gratib nnb frank*.

^on« e^innradjsrdjmelicr,
Diplom I. -S^lafTe (Drarrbr-Amlirllnng £u|tni 1893,

l. » ^«ItrUung in Ulitc 1891,

tS&u^ unb ^onig, Tc^'c gearbcittt, (ieftm in jwci Ocöken, ?ir. 1 für TiO

100 SöHet, 9ir. ü füv & biü 50 Selter, mit jlnltitung. ^rtiüfourant grätig,

^t^fitig* Vc^elluna unb 'Mngabr brr $oft> unb Sabnftation ifl crioünfc^t.

Gebrfiiifr Si^umadifr, iBicneiijüt^ier,

^^59*) IRaltrr», Itt. Sujern.

iärtit|)tift flnH $taitirr firnrn.
iDtf Äroin unb Äärni^tn jtben ®rtbft ju 4»unberten bet beften

nuöller bem @dfyn>cfcUob gum Of)f(r fallen, bemog miib, fc^on im $crbft nad{f

benm reifen. t»o ic^ ein« 0«o6‘ »njo^I bet |(bönäen »ölfet bei forgfältigftet

SuOmabl c^tonbcit unb bic ic^ ben tit. Ämtern alg votjüglic^cb 3u<^tmateriai befltng

tMtOebten tann. ^
Xtr %rci« be« enrltfiMlnaurs ab biet ifl le natb @tbk< bet fflobnung

' 3, !• 29 bei nur IgUbfe^en, beft auggelefenen «iilfern.

«ienenjuel^tbeteine genieken bei gemeinfamen »ejügen enlffitei^enbe freii«

^ fnn^^iaunQ*
Sie fcieferunflen beginnen anfangs «ptii unb icbet Senkung »itb eine

genaue «eVonblung«antt>eifung grati« beigelegt.

«uf bem Xran^port oetunglürfte »oHet wetben etfebt.

SRai unb 3uni gebe au<b häftige '^trf^mdrme reiner Ätalnerraffe ab gu

»3f. 8— 12. ie nat^ ®röfte be« Bi^matme«. (21‘)

3ablreie^en »efteUungen entgegenfefienb, embfie^lt fuk beften«

(frnft in ^ii^nai^t am 3üti(^fee.

^iplamr I. ftiaffr:

aBäben«weil 1885. «nbelfingen 1888. llfter 1891.



^iaficnifd^c ^icnen,
garantiert reiner Üiaffe, Den ben erften, mit raiioueQem IXoHibetrieb im ftatitea

j

gegrünbeten iSienenjuAtanflalteu, oerfaufen bic uutericic^neten longiäbrigrn Vilf

beg SereinS fc^toei). Vtenenfrrunbe au ben unten angeführten 'greife« (Sr

inbegriffen) franfo biirch bie gan;e Schnei}. Jür bie übrigen Staaten mit

ber Sugianbtfranfatnr. Serfanbt gegen 9ta<bnahme.

Seil itf Brtre«ir«i|

AefmiCte^^

H SfgfetUinr«

SitMt«
nea '/t 4i(a

5t.

16 .
—

Mmi«
M« 1 llUa

gr.

SRät{ unb Sprit

1.— 16. 3Rai

16.—81. SWoi

1.— 16. 3“"»
16.—30. 3uni
1.— 16. 3uli

16.—31. 3uli .

1.-15. «ugufl .

16.—31. Suguft ,

1.-15. September
16.-80. September
1.-15. Dftrber.

16.-81. Dftpber.

3m jrriihling liefern toir Originatftdefe
,

gute, f(htt>armtii<htige Seifer i

migenber Währung, Stabilftoef k 5r. 20, fRebilftett (Seftem öürti) k Je*

portfoften ju l'often ber Seftellcr. Sir Perfaufen nur Sienen eigener

forgiiltiaer Sutntahl ber 3ü<hiPöIfer. Segrünbete Jtellamatienen werben ff

berüi(fi<htigt. Scelle, prompte Sebieimng wirb tugefithert. Sei gröfiem 8e®»f
entfpreipenben Rabatt.

92u^6(IIIin^ 3tatioii9Uorftanb, 3. ^tfrin.

(?. 3djmib4'ii^tfr/ S^eUin^ono^

^unfiniaßen
aug reinem Sienenwatbe, mit Perjüglithem Qfeprüge, eiefaih prämiert,

liefert: 1. ganj bünne, für {tonigläftthen, bag ililo §r. 6. 50,

II. bünne, für ben öonigraum, bag Jtito Jr. 5.

III. bide, für ben Srutraum, bag Kilo 5t- 6-

3itm SefefUgen ber ftunftwaben an bie Rahmen, 20 (Stg

bag Stüd.
'Striae« ^ienrnwadig »tirb an 3ohfüng angenommen. (26^<

aitborf, Uri, Sthweij. (gieguiart, ^ng.

3» fattfett geluiinfri^t:
Sa. 50 $tüik kBiklr, fihöR gebaatr HoKigtoabtn für 9&rfcUia|!tR.

mit Sreigangabe nimmt entgegen

itr^.







S(t)mei3enf4)e

tcncn*ßitimg.
Organ Der r^nici^crifdjfn Vereine für §iencit|in^t.

^(tauAgegtbeii rom

herein ^iernnfetunbe.
Mdrtm mematud) l—lift'bonat Kart, fl^onnemcntepret6 für ^fid)tmit()(iebR bed bROu9^ebfrü4eii

3«Tcmf tH. 4, für ta$ Vu9Ianb i 9(art. — $4 nerben nur Oof^rHabonnementc an^mommm. Didelbm
inb luobrtfflmn an bte ^ebaftion, ;^mn ^ebrer <BS(bi*9raun in flttftfltten (St. Gt Oallrn). —
(ÜT b^ 9u(^banbc[ in ftomnifüon brt 92 . Sauertfinber A omp. in Harau. — (Knrütfunai*
ebübren btc 9ctiti«le ober bmn 92aum to Std , für bal fludlanb 30 QtS. IforaulbeiabluRfl. Briefe

unbÄriber franto.

n. i., XVII. Mrn. .¥<Q. aiini 1894.

3a$«n: Riiib unb Sient. — Stnlabung jur 28. SUanbcroetfammlung. — Semer<

ungen. »on ©pürier. — 3)tt ^»omgtau, »on Dr. ®ranbt«. — S!är(^«n »om giftigen

ponig, »on Äramer. — 3“^ ®ef|anblung ber obgeft^toätmten ®iutterftbcle, »on

Weier. — Gtfa^tungen, bon Wugbaum. — iRunbfe^au. — Sprec^faol. — Slpiftift^et

Wcnatdbeiie^t, Bon ®ölbi. — flalenber für florbbienenjut^t, Bon !Dcmmonn. — 4luä

Sereinen unb itantonen. — Sinjeigen.

uu6 ^icuc.

^iettfei« faj, wo fltcjfl Ju Bin?^ ..fort 5« j<««t

ga» lannü 6« «nf 6t<fen 6<nn,

i^rein« finden?

I „ISaö id) Bnbe? j^^oniaifcim,

5>uff«n6 fonJeräCeicben,

ihn Bir aufs 2)ntter6rot

TSüffercBcn Bann ftu’icBcn.“

—
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^ie 28 . ^anbcvtJei:r‘>mmlunii
be« Herrin« Ti^nirif. tiienrnfrenn^e mirk lant le1{t{SI|ri-

0etn brr ^erritt«t>erriittttttlnn9 in inrii^ «bar

galten t>aran«Üd|tliil| brn 5 . nnb 6. ^nenfl anla|ii(^ btr

®rnirrbr-|ln»|leUnn0. Prftrntr, Xttnnfd^r nnb iLnrrgnnini

Ünb bi» Tpätcfirn» brn 1. |nli bri brm |tebakt»r brr fikweii'

^irnrnfritnng: ^rrrn ffiölbi-^raun, fr^rrr in JUt-

llättrn, gtnnton $t. (5allrn anmntrlbrn.

Xer !^ereindtiotrfianb.

^^mcrfiunjc« 5U 6m
,,^rr «nffSUiQr ^nibgane brr ^Slbrr int ^rnkfakr“.

(6ie^c Seite 4 loufenbei Sa^egang.)

ic Sienen erfranten jmcifeläobnc infolge ücn Urfadjen, bie ben Ur=

fdc^cn ber mcnfcf)licf)cn Srtrantimgcn entfprcc^cn. @ö ift leini

J^ragc, baf? b'c6c> l'*c i^erbauung eine .pauptroUe fpielt; bata

tommt ber ßinfluji ber X!uft, bie inbioibueltc Änlage — größte

ober geringere SiberftanbbfSbigfeit— beä Organi^muö unb fommis

auc^ bie äußern ilerbältniffe bejüglicb ber 3Bol)nung: 3uil

feit. iBJelc^e 'Jlolle bie i^erbanung fpielt, fe^en mir bei ber ülnbr ai

bcutlid)ften; fie jeigt fid) aber gan,^ geling antg bei anbern Sranfbeitra,

bilbet fie ja bod) bie ©runblage für eine ridjfige 'ölutbilbung. SsJenn mm

and) bei Sanblänferei unb ^IngeHäbnie bnreg mitroftopifdie Untcrfuibunja

ertrantter iBicnen eine ?lbnormität im il^crbaunnggapparat ficb nicht nad)

weifen lieg, fo tann fie bennod; norbanben fein: baö 'JOfitroftop unb N?

mcnf(hlid)c ?luge finb jebenfaUö für berartige {^eftftcllnngen fiel ju wemj

fein, namentlich, wenn esi fid) um chroiiifdje Störungen h^tubelt, bie bc

fanntlid) bie fchwicrigffcn fiub. 'ib^enn man weig, bag bei unö 'Dfenfchta

ä- SB. SBcrbauungäftörungcn unb geiftige .Slranfbeiten in inniger SeebW

be^iebnng fteben, fo tann man bie 5rage, ob bei ben SBienen folcbe 5 ic

rnngen ber Saublanferci ju Örunbe liegen, jcbenfallö niegt 5um ootau«

oerneinen. ^cg batte früger bie betreffenbe .ftrantgeit ancg auf meincra

«taube nnb immer in «töden, wo bitrd) bie f^cudjtigfeit eine SBerbertn:?

ber 'JJabrung er5cugt worben war.

IBenn U. fagt, bie SBienen wügten fid) oor ungefunber ilfagrung in

folge igrer inftinftioen f^ägigteiten 51t fd)ügcn, fo mbegte icg ancg bat

nid)t unterfegreiben. 'iBarum laffen fie fieg benn oergiften? 'Ütara:'
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füllen fie iljre Stöcfe mit .^onigtautionici, obgleich biefer notorift^ ein

fdilcc^teä ÜberrointerungSfutter ift? T'aß fie baä 5acd)arin nid)t nntaftcn,

ift fein SBemeiS für biefe J^ä^igteit; beim baö ift eben fein i)}nIirungS=

mittel.

Türin ftimmc idj mit C. oollftänbig überein, büß baS bei ben 6r=

franfungen ber ®ienen ßaufigc iDfebijinieren nicßt nur nicßt^ genügt,

fcnbern cfier gcfcßabet baben mag; aber icb begreife bann nidjt, mie er

nadiber botß mieber 'JWebitamenten , ben iJabmannftben 'Jfäbrfaljen , baö

Sort rebet. Sbenfo ift mir baä, maä er über bie $urrogatenwirtf(baft

im ?(llgemeinen fagt, gans auä bem $)erjen gefprotben. Cb aber bie Ur=

fad)en ber 'IT'cgenerotion ber ®ienen roirtlicb in ber Ginfeitigfeit ber 2rac()t

begrünbet liegen, ift mir mieber froglitb- 'JKüßte fid) biefe Ginfeitigfeit

ni(bt längft bemerfbor gemacht b“^'cn bei ben .feeibebienen unb überall

ba, mo bie Grnte faft auöfcbließlicb con einer ^flanjenart bcrft^tmint:

tinbe, Siicbmetjen ic.? Gä mirb überbauet febr feßmer fein, genau feft»

juftellen, melcben Anteil bie äußern SJebenSbcbiuguugen om öeßnben beä

Sienö hoben. 'J)aß aber bie Qualität ber 9Jabrung, bie SBitteruugS» uub

Iracbtüerbältniffe, Stonbort unb f^fut^ltigfeit mefentlicbe fjaftoren finb,

bafür haben mir ber SBelege genug. Unb menn G. uon einer allgemeinen

Gntartung ber Sienen fpriebt unb bie .^auptfcbitlb an berfelben ben $)fm=

fern in bie Schube febiebt, fo bürfte er uiebt meit am tiorbeigefcboffen

haben. "iDic Slünftlicbfeit unferer SBetriebämeife unb bie bamit uerbunbenen

rielfacben Gingriffe in ben SieueubauSbalt, bie fortgefebten Störungen,

bie Unnatur unb ber |Utmerftanb hoben Diele auf bem ©emiffen. Gä

bürfte mobl eine iflefferung erft bann äu ermarten fein, menn alte f^ebler

abgelegt, alte Sünben gebüßt, fUaturmibrigfeit unb ftünftelei befeitigt

mürben. T'ie Gtngriffe inö Slllerbeiligfte beb Sienb, inb iPrutueft, baä

Jlubeinanberreißen unb ?(ubeinanbcrbängen bebfelben bei ben Cpcrationeu,

bie IDfebi^inen unb Surrogate, maä mögen bie nicht alleb 511 oerautmorten

haben? ^ft eb s- otc^t intereffant, baß burcfi ben 'JÜfobilbetrieb bie

Jaulbrut nießt ab=, fonbern eher jugenommen bat? .'hätten bie Sienen

mirflicb einen i^orteil Don ber „“ißflege" feiteub ihrer
,
Herren unb ÜJfeifter,

fo müßte ficb bab in erfter Sinie in ihrem ©efunbheitbjuftanbe seigen.

Gine „pflege" aber, bei ber faft regelmäßig naffe Stöcfe, groue 'U?aben,

tote ober tranfe i^ölfcr refultieren, Dcrbicnt gemiß biefeu 'iJainen nicht:

eb ift eine i^ergemaltigung, ein unabfichtlidieb, halb fchuellcb, halb lang=

fameb .'pinmorben ber Söienen, meid) leptercb fid; eben in ihrer geringen

Ji'iberftanbbfähigfeit unb größern Gmpfänglichfeit für «ranfheiten, in ihrer

Degeneration jeigt. ®enn nur meuigftenb überall bie erfte f^orberung

an bie .perren „Pfleger" erfüllt uub bcu iUicueu genügenb 'ii'iutcrDorräte
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flctiiffcii rcfp. ijcgcl'cn würben. ?ics führt mict) auf bie S.^erweneun;

bes ,>}uctcr 2( im iöiencnbaueibalt. .fherr G. ift bem »i*t bclb, im.'

jum lauten Xcil mit :Hc(ht, weit bamit SOfipraud) getrieben iinb or

maiichertei 'ü.'eife noc^ gefünbigt wirb. '4lVnn er aber ben Stanbpunft, ber

^tiefer nermöge ben .'Oonig noll imb gan,^ jit erfeten, alä einen rtertebrira

be^eidtnet, jo hat er iHed)t unb Unrecht, je nathbem. Gr bat iUedit,

wenn er babei ben iJMütenhonig im Vinge hat; er hat aber Unrecht, twrai

eb fid) um ben .'ftonigtanhonig h'inbelt. iU^arum ber lefstere fdüeebter ah

^nder ift, liegt in feiner .iterfnnft begrünbet. 0rcf?tenteilb aub ben Äub

fdteibnngen ber UUattlänfe beftehenb, enthält er auch '^robufte ihre? 3ten

wechfelb, bie pom .Slörper anbgeftofjenen 3toffe, bie auf ben ^fienenorganir

mnb foiuiefp fdiablidi wirten müffen, abgefehen bapon, baf; fplcher „.’ÖPniü“.

Pielleidit infolge feineb gröftern (^ehalteb an Sddeim^uder, fchwerer m
banlid) ift nnb wegen beb geringem il^affergehalteb fid) für bie Übet

Winterung nicht eignet. X)a leiftet, bie Grfahrung beweift eb taufent

faltig, ber beffere T'ienfte; aber allerbingb and) nur unter gcirihni

iöebingungen.

Grinnern wir nnb, baft ber gewöhnlidte ausfchliefilicb a«?

aichrjndcr beftel)t nnb baf? and) ber im '.llettar ber Sölumen enthalt®

.ßnder gleidjer Slrt ift. üebterer nun ipirb i)u SBienenftode iiwertien,

b. h. in Xranben,vicfer nttb fVvtid)Under nmgetpanbelt, nnb ba fragt fub c.

ob bei fünftlid)er .ßn^ffffitUenttig nid)t and) ein C'Ueid)eb gefchche.

{Jrage mnj? unbebingt bejaht toerben; eb liegen hiefür thatfächliche Seir®

in gcnügeiiber ,>iabl por. '^Iber nidtt aller ^^uder )pirb im '2todc bet"

9ieftar entjprechenb nmgetpanbelt; eb gefchieht bicb mir bann, wenn au*

bie äuüern 'i'erhältniffe bie gleid)en finb. 'Mr wiffen, baft ber iKobrjitdtt

unter bem Ginfluffe beb 5iienenfpeid)elb inoertiert wirb; nun wirft aber

ber 5peid)el wie ein (Ferment, alfo ähnlich ben WährnngbpiUen: b*

C^äl)rnng aber häitgt ab pon ber fd)on gn Einfang porhaiibenen ^ahl

Währungberregern einerfeitb nnb ber Xemperatnr ber Ünft. ^yft bic ffabl

ber erl'tern groji unb bie i'nft iparm, fo pollgieht fid) bie (Währung ich

rnfd)
;
im anbern f^alle braucht fie mehr ä^tt. ©etiben wir bab aiti h!

Sfienen an, fo finben wir, baf; bei geittid)er .;3nderfüttennig — im ?lugu^

— bie günftigften iBebingnngen für bie Umipanblnng beb iHohrgnefer? i”

2ranbcn= nnb ;\-rnd)tgmfer noch porhanben finb; beim jeht wirb ffh^

bei gang geringer ileimeiigiing Pott «peidtel infolge ber hohen

temperatnr eine pollftänbige ^iipertiernng beo ÜJohrgueferb ftattfinben.

bann gefütterten tUienen erhalten aber im 3>tder nicht nur ein fahr gutt'

älMnterfntter; bnrd)b fjüttern wirb ein neuer ^mpiilb gnm Slrüteii ut*

bamit and) foldjer für bab Giiifammeln poit fpclleti gegeben, nnb baut
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irirb bcr 21icn unter normale 31ebini')uniien für bie ilberiointeniiiii oer=

itfi. X'ie Umioanblimii bes unuerbaiilicf)en 3iol)r,yufer0 in Xrauben»

unb tiefer loirb eine ocllftänbiiie , unb eö ent|tel)t eine ?(rt .'i>oniej

ebne 'Äroma, oljne bie bein iBlüten^onii^ eiitentiiinlidten iHeiiniid^iingen ber

äiberifcben Öle; aber — unb bas ift für bie Überiointernnfl oon arößter

i^ebeufun;) — auef) ol)ne iyeiinifrfjuufl für bie iöienen jcbäblidter 2ub»

flanken, rcenn nämlic^ ein oollftäubii-j reiner guter ^uefrr oenoenbet morben

ift. öut fiub jebodj nur bie 3'tefcr erfter 'JOiarfe, prima C.ualität, alfo

and) bie bödiften im "greife; rein unb unfdtäblid; finb fie in iHücffid)t

auf 'Dfenfcben unb ®ienen nur bann, menn fie uidtt gefärbt fiub. (^d;

i’cni’enbe feit ^a^ren ungefärbten (?ranfentl;aler ^ilü, erfte Cualität,

einen etmaS gelblidten ffl»' f)artem fioru, ju be^ieljeu burd)

ben Äonfumoerein ^^üe billigen 3**'^^^ fiub oerbältuismäfüg

fcbledtt, alle — mit Ultramarin — gefärbten finb giftig.

‘liMe ftebt eS nun aber mit ber 3u‘^fifi'Uerung , menn ber 3“*^*^'^

oon ben iflienen fofort oerbraud)t loirb. iDa ift nur ,^ii'eierlei möglicf):

cntioeber fiub bie dienen imftaube, burc^ angerorbentlid) reidjlidie 2pcid)el=

beimifc^ung, alfo au^erorbentlidjen ^haftaufmanb ben^ tHo^rjuefer bodt ju

inoertieren ober aber, es gelingt nid)t unb bann merben ihre i<erbauuugS=

Organe refp. bie ber iörut mit einer nnoerbaulidien 31al;rung belaftet nnb

ebenfalls uugebü^rlid; ftarf in ?lnfprud) genommen, abgefelicu baoon, bag

bas gebotene 'DlabrungSmittel uid)t ausgenüpt merben fann unb ein 2eil

ber 'iJaltrung unPerbaut ben .Slörper mieber oerlägt. Taft foldie llm^

ftänbe fd)ipäd)enb unb infolge beffeii nad; unb nad) begenerierenb auf

ben 5fien einmirfen müffen, liegt auf ber .vmnb, unb mit iWücffidit auf

bicien 3^unft ift bie Cppofition (». gegen 'Pii’ber pollauf

bereditigt. 3” biefeu ^tusfübrungen liegt audi sngleidi bas Urteil über

ben ii^ert ber f'f fipb fchlimmer nodi, alo baS

für bireften Ofebraudi, meil jfie fyibem oicl .yi menig 'ipaffer entbalten.

Tao OHcicbe ift ber f^all mit ben aufgefebten 3»derfäftd)en , mo nodj

bintufommt, bag ber betreffenbe burdt bie 2totffeud)tigfeit, alfo

burd) bie giftigen ^lusfd)eibungsprobufte bes tjliens, löolid) gemadit

merben mnfi. Ta mirb yjhitter lUatiir ob ber 'ÜHÜsbeit ber 3”der mobl

ihr Wefiebt perbüllen müffen

!

ü.'a? fönnen mir nun tbun, nm einer Tegeneratioii ber iHienen pors

tubeugen ober, mo fie porbanbeu, biefelbc mieber ,tu beben? Tie t?lnt=

iport ift eiufad): perfepen ipir ihn in bie feiner 'Jlatur am meiften ent=

ipredienben — alfo in gefuube — i*erhältniffe! Tiefe finb:

1 1 Geräumige, and) im 'il^nter t rode ne 'ii*ohnuug an gcfdiücter

P'age.
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Wcnüi^cnb jebocf; teilt 3“^-

;-t) Wcnüijcnb unb gute 'Jtabrunij unter ^lub(d)luB aller ^urrcctatf

ben 3 'it^f'' auöijencmmen.

4) iHcbuftion ber Cperationen unb bamit ber jcftäblicben 2tcrun>iir

auf ein 'Diiniimiiu.

4i ^nii'ciibunit eine? Snftemb, bei bem bie burd) OpcraricniTi

i’eranlaRten 2 tcninc)en möijlicbft leiebt finb; unb irill man

iOi'ebrereP tbun:

(i) 5Hlutauffrifd)ui^ burd) laufd) ober Hanf oon i'ölfern.

3 c natiirlidtere 'ixVfle bie '4fieucu^^ud)t waubelt, befto ficbercr trirb

fic itebeiben. Sie finb jtoar nicht immer leiebt ,^u finben, biefe

aber co ift eine ^ccube, ju feben, mit loelcbcm (Sifer fie beiit;,uta^c eje

fuebt toerben, unb loer fiicbt, ber finbet and)! §.

^^g-vd)on i’iel ift in biefem 3 “l)re jjefebrieben unb gefproeben toorben über

bie eic)entümlicbe Grfebeinung beb .'ponijitaub, ber bei tiflo:

Säumen unb Sträuebern bie Slätter auf ihrer Oberfläche nnt

lädiert erfebeinen läfjt. Vlueb in ber „3aale’3 t9.“ ift mehrfach btep<?tt b‘t

fHcbe geioefen, oor allem in einem aubfübrlicben 'älrtifel, in bem bei

Serfaffer feine '?lnfid)t oon einer oegetabilifeben .^erfunft beb ^oniätaiiv

flarlec|te unb 311 becirünben fuebte.

Tiefe iöfittciluUit rief mebrfacb Grörtcrunejen in ben Sibungen bes

naturioiffenfcbaftlid)en Sercinb beet^oe» looburcb icb oeranlaßt mürbe, bic

ffragc etroas eincjcbenber ju prüfen. Tiefe Seobaebtunijen beftätigten bie

oon .'öerrn Seofeffor Sübiien oor einigen ^tt^een oeröffentlicbten flnftcbten

über eine animalifdtc .\>erfunft beb .ttonicitaub ooüfommen. 3" fotücnbcir.

loill icb für
,

5

bab 3 t>tereffantefte feiner Seobad)tunc)en mitteilen.

Sor Sonuenaufijanit c)ebt eb träi^e ,^u in ben Slattlaub-Scbaren, bie

in rej'ienlofcn 3eiten auf ber Unterfeite ber Slätter unb an ber Spiff

ber 3 't-’ei)?e, mo bie ;Uiiibe nodi nicht alljufebr oerforft ift, ihr S?c>cn

treiben. (Srft lociiu bic Soimcuftrablen bie loärmebebürftigen Tiere treffen,

loirb eb lebhaft. Sic mcdifeln ihre Stäbe, bohren alfo an anberer Stelle

ihre lancjen Sauetborften ein, bäufiej nur oerfuchbroeife, ba fie natürlid;

nicht ooraubfa^en fönucn, ob fie ein Wefäftbiinbel, aub beffen Skithtaii
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fie mcift bie $äfte fangen, treffen werben; fie ftopen unb treten einanber

unb bann matten fie auc^ eigentüinlicl)e, unö Ijier befonberö intereffierenbe

Übungen; fieftt inan nämlic^ baö eine ober anbere Xiert^en wag=

rct^t Dein abl;eben wie ein Xurner, ber an ber filetterftangc

bie f^abne nioebt (nnr bap bie iJtpbü’en fi(b mit ben i^orber^öliebinapen

nur ab,;ufteniinen braud;cn, ba fie ja mittelft beS langen lUüffelS fieser

Dor Sinter liegen), in bemfelben Slngenblicfe fictit man ein ettoa millimcter»

biefes, trnftallflareö SUigeltben am bintern Slörperpole erfebeinen, bab burtb

fräftige^ Stoßen mit ben ,pinter=@Iiebmaßen weit fortgefcbleubert wirb,

ir'ir bürfen alfo nicht, wie eö bi^bti' immer geftbab, Don einem Spriben,

fonbern muffen Don einem Scblenbern ber iölattläufe fpreeben. ®iefe

üiügelcben fallen ju Soben ober treffen auf glätter beä Don ben iölatt*

laufen bewohnten ober cineiS benadjbartcn Strauches, wo fie je iiadi ihrer

Öröße unb ber .^öb^» »on ber fie bcnintergeworfen würben, 511 einem

mehr ober weniger großen f^lecfcben fieß abplatten. @0 liegt auf ber

.f)anb, baß biefe Slügelcben meiften0 bie Cbcrfläcbc ber iBlätter treffen;

aber ed tommt auch oft genug Dor, baß bie Unterfeite ben Iroßfen auf»

fangt.
'
3tur plattet er ficb b'®f *>i ben ^äreben hängen

bleibt unb bann in feiner urfprünglicben Jorm erhärtet. Diefe iropfen

fallen nun neben unb auf einonber unb bilben in turjer 3^*1 gleich'

mäßige Schicht, bereu ßntftehung au0 einzelnen Tröpfchen nidjt mehr ju

erfennen ift. Die Berechnungen ^rofeffor BüSgenS über bie Stärfc ber

.fionigtau^Brobuftion finb meines erachtenä gu gering ausgefallen unb

iwar beSh^llJ» •'Jeü ee bie Softjufuhr ber äum Berfuch bienenben Blatter

burch SIbpßncfen h'"l>erte; ich hol'e im freien Uhrfchälchen unter bie

Blätter gehängt unb auf biefe BJeife — allcrbingS ohne epafte ^ählimgen

gemacht gu ha^ett — ti>'t fiel größere üciftungSfähigfeit gefunben. B?cnn

unfer StnonpmuS bieS für unmöglich hält, weil bie Dierchen unter Um»

ftänben fortwährenb trinten müßten, fo tann ich 'h'» üur Beruhigung

fagen, baß bies au^ Wirtlid; gefeßieht. Sic thun nidßs anbcrcS, als

neue Ste anbohren unb faugen, alles anbere wirb nebenbei abgemacht.

Sie haben ao. . and; nichts jii tl}un. ®ir finben nämlid; in ben Sommer»

nionatcn nur B?eibd;en; cS gilt alfo nid)t, einen .franSflanb in Crbnung

jU halten, ferner finb biefe febr frud)tbarcn B.'cibd}cn oioipaar, unb jwar

Dcrlaffcn bie jungen Dierc ben .ftörper in einem Dollftänbig cntwictclten

3uftanbc, fo baß auch bie Sorge für bie Gier unb ihre Brut gän,;lid)

fortfällt. Sie fönnen alfo fortwährenb „beim oollcn GHafe" fid) gütlid;

tbun, unb fie müffen bicS and;, wenn fie nnberS überhaupt leben loollcn.

Die eigentliche fommcrlichc 5-ortpflan5ungSWcifc erforbert nämlich c'ue

ÜJJcngc 'JJahrnng, auberfeits macht fie im .üörper oicl Baumanfpriiehe unb
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^at baf)er bie JUncfbilbiinji bcv bei bcii 9Jicrcn tcrtrctcnbcn

malpiflljifcfjen 0cfäf?c 5111- jjebabt. T'icje cjalfcn biSljcr als pöüij

fcljicnb; i'or furjcin bat fie allcrbhiitsi ein öfterreiebifeber Jorfebfr

geroiefen, jebod) imiB man fie als bnrebauS rnbimentäre Webilbe bejeiebnen.

®S feblen alfo ben iBlattläufen Organe, bie bie ‘Jlbfallprobnftc einer loni=

pliflierten il^erbannng anS ben Alörperfäften entfernen fönnten, alfo bürfen

mir b'fr bementfprecbenb mir eine febr oberflatblicbc 3?erbanung ooraus»

feben. X'aff ein i^erbannngSoorgang im iDfagen ber Äphiben iiberbaur:

ftottfinbet, beweifen nnS bie tbemifeben Vlnalnfcn bcS ,'ponigtauS unb ber

jiicterartigen Subftansen ber 5llätter. ^cb luiK eins biefer fHefultate bem

Sinne nad) anfübren: l'inbenblätter entliielten unter 5 g ca. 4 g

fHobrsnrfer nng 1 g ^nPcrtjinrfer, bie '?lnSimirfftoffe ber auf ben Sinbcii

blättern lebenben iBlattläufe in ber glcicben iWenge ca. 2'/ä g iltobriudcr,

1 7* g ^noert.^nefer nnb 1 g Teptrin. X'ie i'erbanung bat alfo eme

Spaltung beS iHobrjncferS jn ©nnften oon I^nPcctsncfer unb Oeptrin m=

anlafit. (Sine toeitere 'i^erbanung ber jncterbaltigen 'JJabrung mürbe bie

Säfte ber Tiere mit giftigen Stoffen belaben, für bie ein ?(itsmeg nidn

gefunben merben fönnte; baber bie it'crfcbmenbung beS fDJaterialS, ba4

aber ben iHlattläufen bod) einen gemiffen iJtuben bringt, inbem es ren

ben ftreitbaren iJlmeifen als fieeferbiffen geftbäpt mirb, bie beßbalb ihren

„'.Otelffüben" einen febr energifdjen Sdin^ angebeiben laffen. Tab bie

SMattläiife ben .^lonigtau oerjebren, b^t lieber niemanb jemals beob*

adftet, ba es ibnen überbanpt medmnifd) unmöglicb fein mürbe, mit ben

langen bünnen Üangborften ben fläcbenbaft ansgebreiteten ®nmmi*3udct

anf^nnebmen. (Sbenfomenig mirb es jemanbem gelingen, einen Trcrfen

.Tonigtan an einer iHattfpipe bcft’Pt'giiclIcn ä» feben: foldie Tropfen finbet

man mir bei oollftäiibig mit .^onigtmi bebedten iBlättern, bereu 5pit-e

nadi abmärts bängt.

Sollte einer ber fiefer an ber iHiditigfeit ber oorgetragencn iJlitfidu

nodi 3*cmifel begen, fo prüfe er bei geeigneter '4s?itterung felbft. .^äufij

mag es febeinen, als ob an einem ®anm trob reid)lid)en .'ponigtaus feine

®lattlänfe finb. ^iMelleidjt üben fie an einem benadibarten böberen SSaunic,

oielleidü fibcn fie febr oerftedt an ben Spiben ber bsebften 3"-’cige —
um ibre ^Inmefenbeit nadi^nmcifen, beflebc man bie am ftärtften lädierten

'iflätter mit '^ünner unb man mirb febr balb fleine Tropf djen auf bcni

felben nadimeifen fönnen. iü’rauSgefcbt imtürlicb, baf; eS frifdier .'ponii)'

tan ift; beim cS ift ja and) möglidi, baf? bie 3flattlänfe ben 3fauiii aiie

irgenb melcben Wrünben oerlaffen haben. (JS mögen ficb and) %lflan5en

mit jablreitben iHlattlänfen fittben, bie feine Spur imn ,'ponigtaii auf

ibreit 5üättcrn jcigeit, trobbem bie betreffettben '^flanjen ebenfalls jiidei^ !

Digilized by Googlci



189

baltigc Säfte I>aben. (Sin Umflonb, ber unb burd/aub nic^t in örftauncn

fe?t: bie 'Jiatur läftt fiel) eben nic^t fc^ematifieven. (Sb gibt fefir fiele

^Brten fon Äp^iben, fon benen einige fiedeic^t ganj anberb orgonifiert

finb — Unterfut^ungen in biefer iHirfitung fte^en notf) aub. St^luß

ifill ic^ no(b bemerten, boß man häufig sBIottläufe fiebt, an beren beiben

fpgenannten „.^onigröbren" je ein |)onigtautri}pfc^en bängt; eb ift bieb

abnorm: bab lier fonnte bie ^geltben ni^t orbentlicb fortfcbleubern,

unb biefe flehten bober an ben b^rforragenben .^onigröbren feft. 'Die

lebteren haben gar nitbtb mit bem Honigtau ju tbun: fie (affen beim Än»

griff ber Jlorfliegen ein febr ftbnell erftarrenbeb, rötlitbeb SEBaebb aub=

treten, mit bem fie ben fjeinben bie ferftbmieren. — So fiel

für beute fom .^onigtau unb feinen ^robujenten.* Dr. <5. franbeo.

cp

^ärc^ctt oon jiftijcm ^ictten^öni$.

ie Sage fon giftigem löienenbonig ift f(bon b'U unb mieber

aufgetau(bt. Salb ift eb ber Seibelbaft, balb bie $crbft=

jeitlofe unb nunmehr ber (Sifenbut, ber im 5?erbatbt ftebt,

ben ^onig ju oergiften. Unter ben (öienennäbrpflangen

finb allerbingb einige ©iftpflanjen. 3Ber nun foicbc ton

emfigen SBienen umworben fiebt, bem mag eb glaubwürbig erfdbeinen, bag

S'onig foicben Urfprungb giftig fei. 3Ber ober bie Xracbttcrbältniffe

näher (ennt, wer mei^, wo unb wann bie Söienen ihre il^orräte an .'ponig

fammeln, ber lächelt über berartige ,^)ppotbefen.

3um (Srften wiffen wir ^^mfer — bie SBage fagt eb uiijmeibeutig

— boB jur Seibelboft, ®ifenbut unb .perbftgeitlofe blühen, bie

flcinen täglichen (Sinnabmen auch im günftigften 5^>üe ben täglichen SBe»

barf nicht beefen. Die ®iene arbeitet in erfter üinie, einem momentanen

Jlebürfnib ju genügen, bie hungrige örut ju befriebigen unb fleine ®in=

nabmepoften werben torweg fonfumiert. 'JEBer eb nid)t felbft fontrolliert,

glaubt eb taum, baj? in magerer ^rühjohrb», Sommerb» unb ,‘perbftgeit

ein feböner langer Ärbeitbtag mit einem fiel gröfiern Defizit eiibet alb

ein Feiertag, ein IHegentog. Die Suche ouf taufenb tereingelten ©lüten

lohnt ficb nicht. 3» ben qualitotio unb gang befonberb numerifd) bttbfl

* entnommen ber SoaIe>3eil»ng. Sleiblatt ju 'Jlt. 360 bb. 3«. 93. Ile Seb.
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fccic()eibciicii \ioiiii)qucllcii bcr {cmincrlic^cii Xvacfitpoujc gehört tiini aud)

ber blaue (Jifenbut. Xrot be« eiiifigen Sut^enb fleißiger SHieneben au'

(Sifenbut, ?)iefeba, itJobelien ?c. febtuinben fogar in 'JDiitte Scmiuere bit

S^orväte friibever, befferer Jage. Stellt aber plöblitb Zraebt ftd»

ein, erfcbliejten ficb ergiebige .^oitigguellen, fo fteben fofort bic mageren

unb i’erein^elen ®liiten öermaiot, ber Jlufl ®ienen gebt ftraefe jut

befteu Cuelle. T'ie roenigen iöieiien aber, bie autb bann notb an ganj

befebeibenen Melcbcn nippen unb unnerbroffcii ihre gemobnten 3i>ege geben,

ba« i'inb Sammler minberen tHangeei, feine „'JJfebrer bcs Üleicbeö“.

ilMeljeitigc 5L'crfud)c im ^nbau befferer ,'oonigpflanjen, alb bcr (Sifen>

biit ift, batten niebt ben erbofften ISrfolg. ®anjc iflren blübcnbcr t)Jiefen

bonigtlee ober iHorctfcb, oon taufenben oon öicnen mocbenlang umfcbu’ärint.

oermoebten feinen IVortfcbritt ju marficren — gcfd)iocige beim ocrcinjclie

(Sifenbutftöde im ©ärtdien ober auf bcr 3&?eibc. Üfföglicb märe e« jo

aber boeb, baf? einzelne ifabuugcn oou l£ifcnl)ut beimfebreuber iBiencii in

ben mädifcrncn '-l^orratsfammern bepouiert mürben. Unb bie löiilligrammc

niebt reinen (Miftcb, fonbern ilJcftartröi.’fd)cn , bic nur Sf.nirrn oen Win

oicllcicbt entbalten, rcpräfenticren in ben ililogrammen geernteten .t>cniiie

eine foldic ftarfe bomöopatbifdic i^erbünnung , baf; mir allen (Srnftco be

baupten bürfen : Solche X'ofen müfUen gerabc5u bic .^cilfraft be© ^cniii?

mebren. VIconitum finbet ja in bcr .t‘'oiuöopatbie Ü'ermenbung, al© ba?

beftc üfittel gegen (lieber.

'inm giftigen .^'onigen ift im Sdimcijerlanb im örnft niebt ju fpre

d)cn. iJlbgefcben oom (i'ifcnbut, gibt e© überbaubt in i.'änbcrn mit iert

gefdmittener ijfobcnfultur giftige .'ponigbflan,^cn nidit in folebcr 3>^bl, bar

bcr ijliencnbonig babiirdi nadtteilig bceinfluftt merben fönntc. ftranitr.

5«r ebcbati&Imij £>cr a%«fc^n>ärmfcn ^uHctJlodio.
(91 0(6 ©erftuiig.)

V ler il'or» eoentuell and} ^fadtfdnoarm ift abgc,togen, mcitaii© aueb bie

T|| meiften 't'robnen mit, unb nun gerät im iOfutterftoef für einige ,^01

ba© ebebem fo mäd)tig biilficrenbc i.'eben in© Stoefen. 'iöobl feblübit:

Jag für Jag junge Jjlienen au©, unb ibre nädiftc iJlufgabc märe befannt

lid) bic SJkreituug bon fyiitterfaft ^ur ÜTnäbning ber ilüfaben unb bn
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ungm ftcnicjin, wie auc^ jum 3Bac^?fd)njii<cn unb ®aucn. ?U(ciii, wenn

ter 2tocf einen 'JJacfifdjnjarm abgeejeben bat, welcher ja weift erft 0 bib

1 1 lacje nad) bem Srftfebwarw tommt, fo finbet fidj im ÜÜfutterftcef iwn

>er alten Jlönicjin her feine offene 3fnit mehr vor. CSö haben fomit bie

möfd)lüpfenben Sienen für ihren ^utterfaft feinen Slbfafj, bie juncje

Öcniiiin ift and) nod) unbegattet. SBeil fein ffSolIen oerbrancht nnb täi)=

lid) frijd) eingetragen wirb, fo wachfen bie betr. Sforräte in oerbäd)tiger

äikife an unb am CSnbe h^t wan löucfelbrut unb fagt, ber »toef habe

iidi eben „ju lobe gefchwärmt". 6« ift alfo biefe ^^Jeriobe entfehieben

3lÄ eine ftlippe ju betrachten, refp. and) sn bebanbeln. Um ber einge»

retenen l'etbargie nnb ©leichgültigfeit ber iyienen abjulielfen, oeranlaffe

nan fie jum Slrüten unb Sfanen, womit jeboch ja nidjt lange 5ugc=

rartet werben barf, nnb man wirb halb eine erhöhte üebenOthätigfeit

?eobad)ten. Ulus gutem Stode enthebe man eine 'iifabe mit (£iern unb

rijdien 'Jlfaben unb fe^e fie ba ein, wo bereit!? „gefchärfte“, b. h- ,iuw

Sriiten oorbercitete gellen fichtbar finb, ebenfo 1—2 Sinnftwaben. —
?iefe ihnen geftellte ’Jlufgabe nehmen bie löienen mit Vuft an, ber 5ntter=

aft fliejjt ab unb wirb immer auf? 'Diene bereitet, bie ^rin.^effin wirb

jfffer genährt nnb ihre iörunft gefteigert, fobafj fie fid) begatten läfd

mb binnen wenigen Ingen 'Jlfntterpflichten erfüllen wirb. !h?o ba?

unge iwlf baute, ba legt fie nun ihre liier ab* nnb bie .Ulippe ift

llüdlich überwnnben, fo glücflich, baf? ba? in bejeidjneter Dl'eife angeregte

Pdf nun auch Öen nötigen ÜJinteroorrat einträgt. ler frifche 18au aber

oirb ba? öe? fünftigen 'ilrutnefte? werben, be?wegen gebe man

.'ffene sBrnt unb Jlunftwaben möglichft and) in bie Dritte be? Stoefe?.

flllfälligc Unregelmäfjigfeiten in ben beponierten ‘ifjollennorräten werben

Sie 'Bienen noch leid)t forrigieren fönnen, nnb fie fd)affen fich ben wüiifd)-

3aren 'ILMnterfih an rechtem Crt nnb in entjprechenber 'liVife. Dlm rafdteften

anb begnemften mad)t fid) ba? lintnebmen nnb liinfeben ba, wo e?

oon oben ober oon ber Seite ober non hinten (mit Maltbaui möglid) ift.

töa? oor)'tehenb angeraten wirb, ift bnrdian? nicht? Diene?, aber wa?

pit unb förberlich ift, barf immer wieber in lirinnernng gebracht werben.

ISrier.

* Unftre friibft geäuberte kab bie jungen Königinnen mit ißorliebe

n öltern SBaben mit ber (rilage beginnen, haben Wir in jüngftcr 3f't li’ieber

nebrjacfi beftätigt gefunken. 2. )Heb.
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^rfü^ruti^en au# 6cm 4c6tcfc 6cr '2^iencn}ttc^f.

ilon 3. Slii^baum, 6. Siajjaro, itt. Xtffin.

(gortfttung.)

3ufct<cit bcr «önigin. (£« fommt immer auf bic

Stimmung eine« i'Olte« an. 3”' ^rü^ja^r unb bei einigermaefn giiw

Irac^t laffc ic^ bic .Königin cinfad) non hinten einmarft^ieren, fobalb bas

i'olf ben Sammclfon eröffnet unb faft noc^ nie ift bic Cpcration gefrtlt:

ffjätcr ober bei trad>tIofer benü^e bann einen Sä)eifeltäfig (fic^e Sienni

»ater), «m fc^roierigften ift ba« bfi tinfm i^olfe, bas (in

längere 3^'* ifeifelloö unb ^erabgetommen ift unb bin ju ber ©nfidi:
^

gefommen, bag il'creinigen beffcr ift als langes '^oftern unb eine j|in
|

.^^bnigin risficren.
I

iöilben con .St unftfAmännen. 3*^ mat^c immer nur .<RinrV

fdjU’ärme, njcnn id) eine genügenbe Änjat)l befruchteter Stöniginnen W!>
'

rätig höbe. 'JÖicine bclicbtcfte 'JOfctbobe ift folgenbe : ßineS ber brätfini

SSöltcr, j. tö. 9ir. 1, mirb eines fthöncn 3?ormittogS bei guter IradiUit

aus bcm Staftcn genommen unb auf einen neuen ^(a^ ocrfebt; 'J!t. 2,|

ebenfalls oolfreich, heransgcnommcn, in ben 31Sabcnfnc(ht gefegt, bcr Itm

.ttaftcn mit SHahmeu unb .ttunftmabenftreifcn neu möbliert, bann 2—3

3?olf fomt Königin oon ben Si^aben in ben möblierten Staften abgeicbrt.

I'ic abgcfehrten IBruttoaben, an benen immerhin noch eine orbcntliä»

3ahl funger SMenen fich befinben müffen, »erben ber SHeihenfolge nadi ii

ben .ttaften 'JJr. 1 eingehängt, eine funge .tSönigin beigeje^t unb t«

.Slunftfth»arm ift fertig. 'I'iefe Cfjeration ift mir noch •!'* miglungen unt

immer ,yir 3*'f'^<''benheit ausgefallen. 'JJatürlich baS abgefehrte i*ell

nidjt .^ungerS ftcrben laffen!

CSine jmeite IDfethobe; süMc fchon betont, betreibe nie Äöniginnenjutt

mit gan,^ ticinen SDtiniaturoölfehen, fonbern ein folcheS 3“<hfpb^^th''’

bis in ben ^icrbfl übermintcrungSfähig »erben ohne »citercS

»enn bie .stönigin gut ift. 3ä?ill id) nun biefe i^öltchcn ju Sunftfd)»ärnu»

ocr»enbcn, fo nehme einfach ftartc iPöltcr, oerje^e bicfclben an Stelle be:

Nönigin3ud)toölfchen unter Seigabe bcr notmenbigen Slnjahl 31'aben cbcc

ganzer ilunft»abcn. I)icfc Cpcrotionen nehme gemöhnlich erft nach b«

.^aupttracht ober gegen (£nbe bcrfclben oor unb h^be fo ben bcppelii'n

'Jinfcn unb erhalte auch auf biefe 'Aöeifc ganj famofe syölter ohne grefa

'Dtühe. ©Ute Königinnen, baS ift bie .^tauptfachc.
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SunfH'tftmärmc burt^ 'Äbtrommeln. 'JDlit bem ^(btrommelii,

Die biee geroöbnlicb empfohlen wirb, fann id) mic^ nid)t rcebt befreiinben,

oeil bic 3acbe ju uiiflemip unb bic Qualität berart erjogener Slöniginncii

ift |e^r }u iDÜnfc^en übrig lägt, ^(lerbingsi erhält man einen fc^önen

cdiwarm, aber ber 'JDlutterftocf ift befto fd)Iimmcr baran, unb migglüdt

'flim bie söcfrud)tung unb gebt bie Königin ju @rnnbe, fo loirb bab Übel

ift ju fpät bemerft, um auö bem Stoefe notb etmad 9led)teö macben ju

önnen. .^abc bingegen mit bem Slbtrommeln unb fofortiger ,’^nfcbung

iner befruchteten Slönigin feböne fRefnltate crjiclt. iieptere# l^crfabrcn

ft febr JU cmpfeblcn unb follten ancb gerabe in biefer 3®'* tHaffcnBcr=

belungen unb Sreujungen Borgenommen merben, rceil um biefc ,4cit auf

inem richtigen .^anbclbbicncnftanb gute .«Bniginnen genug jum billigen

frei« Borbanben finb. ('ikrmeife auf ben fchmeij, ®iencnBatcr betreffenb

berfabren beim Äbtrommeln.i

SclbftBerftänblich finb alle .<lunftfchlBärme bei ber Ginrointcrnng

•Suguft) genau jn rcBibicrcn, cb auch genügenb .t)onig für ben 'i^intcr

'orbanben unb inenn nid}t, tüchtig füttern, .^ieju benütje immer ben fo»

lenannten Schmeljbonig, Bon ber Ulbbcdlnng betrührenb, ober im ^JJotfall

lud) guten — 'JÖfarfe C. Z. R.

<(?•<>

r>;i*

TT77T7T77KKXKX

— Silhtrt 9)lcthobe für« 3«(chfn bo« .^öniginnfn, uon l)r. löte»

tili feit 6 3n^>^®n mehrere Tiupenb mal mit immer gleichem (Srfolge

ngeroenbet unb im „?(picoltore‘‘ empfohlen.

t'er 2tod, beffen Äönigin erfegt merben foll, loirb — toenn nicht

Aon meifello« — entnjeifelt. I'ann roirb ein Tecfbrettdien eingefept mit

inem jirfa 1 dni* groffen unb mittelft Tirabtgeflecht Bergitterten üod).

^it für® B“Übfn beftimmte Königin roirb famt 3 ®rutroaben unb ibienen

bem betreffenben Stoefe in ben .'öonigraum einguartiert nnb ber iörut»

örper burch 2 leere SBaben auf beiben Seiten abgefchloffen. ^)Jad; jroei

tagen roirb bab lofe befeftigte Drahtgeflecht entfernt nnb nad) roeitcren

f lagen roanbern bie 'iSaben aus bem .^onigraum in ben Sörntraum

immtcr, roo febr oft bie Königin fchon in fyunftion ift. anfällig im neu

u beroeifelnben Stod Borbanbene ©eifeljellen braunen fogar nicht einmal
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entfernt jii »erben ibag (Syperiment fönnte aber unter llmftimbcn etir«

iiefäbrlid) fein! 2.)- 5l*enn ein 2tocf mit eierlefienben Arbeitsbienen furifri

»erben joll, fo »irb biefer äuerft in 2t^»armiuftanb perfekt unb ia

übri;]en in flleicfter 'Jüeije nerfattren. — 3>er angejapfte 2tocf erhielt el?

(Srfap pon brei anbern 2tBcten je eine 4i>abe famt 31rnt unb Öienen. -

X'iefe iDfett)obe erinnert uns an baS, meines '^iffenS pon •l'^rn. iPrambli a

'ÜMgpltingen jnerft geübte frember Königinnen, »o biefe nn:

ihren i^egleitbienen in ganj gleidter 'IBeife bem »eifellofen Storfc aufjf

fept »erben unb nad) '> bis 3 lagen bnrd) 31'egjiehen bes treimenbc

Cviitters bie ^Bereinigung fic^ polljiebt. Sie ftimmt im fernem faft ga;

genau überein mit ber Pon .'örn. Kramer geübten ^rayiei
;
nur bau bir'r

ftatt beS einen mit ®itter perfebenen Tecfbrettd)enS ein ben gansen Aru:

förper nadf oben abfdtlieffenbeS Drahtgeflecht permenbet.

- Unerfahren, um ben bittfliiffigften .fpoiiig auSfufthmingen, obst

bie Sabeii fii lerbredien. O^n ber gleichen fUummer bes „Apicoltore"

teilt fßfarrer feinen biefflüffigen .^onig leicht bäte

ernten tonnen. 3Jadibem ihm bei ber ge»öhnlid)en Art beS Sdtleubcrnc

fäintlidte eingeftellte llBaben jerbrodten »aren, tarn er auf ben (Kebanfcr,

bie entbecfelten 'i9aben mit je j»ei freuä»eife über einanber gelegten

IHänbern ans Dfaulbeerbaft jn nmfehnüren, unb ber (Srfolg »ar, bn?

feine mcjjr jerbrad), obgleich mit aller Kraft gefdilcubert »ert«

mnf?te. Ob ein foldier „iBerbanb" für nufere piel gröüern 'i‘öabcn anib

genügen »ürbe, ift eine anbere ^ragc? Sp.

— fOfthi iui« sPercinigen nnb beim bo« Höniginnen.

fdiiitte bie »eifellofen ilüenen in ein Kiftchen, gebe bem 'Jiormalen pon ehi

et»aS üfand) nnb ftrene jmifdien feine llBaben eine hnnbpoll 'JJtebl, »eldid

fofort bernhigeiib »irft. 'Jhtn giehe man bemfelben 2—3 HBjbcn faß

ijlienen heraus unb ftelle fie beifeite, beftänbe auch bie Sfienen im Kiftdia

mit ‘.Wehl, »oranf biefelben in ben Stoef ge»orfen nnb bann bie fetten

entnommenen nnb ebenfalls beftänbten JlMeneinpaben jnrücfgegeben »ettc

Die Decfe »irb »ieber gefchloffen nnb nad) einer Stnnbe berrfcht fHubc.

b. h- hiBi’eti fid) bie iPienen in 3iBirtlid)feit Pereinigt. Diefes '.yiittcl ß

immer erfolgreidi, immerhin jcbodi nichts neues, nur feit ^irfa .">0 ^shecs

in ^Bevgeffenheit geraten. (Sine Weihe cnglifcher Wienengüditer haben bw

IBcreinignngsart nenerbingS praftijiert nnb ftets probat gefnnben.

— Weite Wfethobe, .Königinnen fiiyifehen. '.Wan gibt iUancb, ce

nimmt bem 3<^'drnm 2 ober 3 mit ÜMenen bidjt befepte ‘üiBaben, bürrii

bie SPienen por bem Storfe anfs f^lnghrett nnb beftänbt fie mit perfü»;:.

li.Baffer. Schnell befpript man and) bie neue Königin nnb ihre SJlegltc
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dienen, fc^t fie ebenfalls aufs ^lugbrctt mitten in bie mimmelnbc 51icncn=

mafic unb nunmehr ^icljt alles s“f'>ntmen ein. Xie entleerten 59aben

trerben i'elbftPcrftänblicf) mieber an i^ren ncrljerigen '^lat' äuriiifgcbrad)t.

j

(l.c Rucher.)

— ?tr .Jtouifl al0 ftonfcröicruiiflbmiftcl. ^n .'oonig getauebt, laifen

fidi ilfropfreijer non i9cinreben nnb Dbftbäuinen iveitbin ebne Schaben

Mr)(bi(fen unb evbaltcn fitb fo felbft ein 3‘i^v lang. Aternc non (>-iiicbten

ilrauben, ^Ipritofen, '•ßflanmen, .«iri'cben u. j. m.) bleiben mebrere

iiate frifeb, loenn man fie in ein irbenes @efgf! füllt unb mit fliiffigem,

faliem .t»onig fo übergiefft, baft fie baoon oollftänbig bebeeft finb. Ter

i^enig oerbinbevt bab ?lustrocfnen berfelben, ba er alle i'uft aus ben

^mifebenräumen oerbrängt; oielleidu ift ein leil ber guten ilMrtung auch

ber ‘Jlmeifenfäure äiijufdireiben. (L’Abcille et sa cultnre.)

— Arbeitet mit Scftioilb! Üeiebten ^Ibfab finbet ber offene ,'pcnig

nur bann, menn er hell ift, ber Sommerbonig aber bleibt uns liegen ober

gilt nur fcblecbten ffSreis. ffJräfeutieren mir bagegen unfern 'Jlbnebmcru

ii'abenbonig, fo machen fie jmifeben f^rübiabvö= nnb Sommererutc feinen

Unterfebieb, benu .t>onigmabcn finb ein fflbantafieartifel unb oerfaufeu fid)

als folcber leicht, befonbers menn bie 'önre appetitlich unb fofett ans»

liebt. Älfo: ÖiS jum .fDeuet fammeln mir offenen .fionig, ba er hfK 'f*;

im Sommer bagegen imfern mir mit Seftions auf i9abenhonig! tSin

ilebenfen liegt mir barin, bafi bann.^umal bie 'Jkuliift nacbläfft. i'ielleicbt

aber haben mir jabnioeifie Drobnenmaben gur i'erfügiing, ober bann oer»

iebaffen mir iinS redit biinitc Äuiiftmaben. ^eptere fönneu mir, in SeftionS

eingefept, für 1—2 Xagc binterS iflrutneft fepen, mo fie an» unb oielleidit

febon faft ausgebaut merben. ^'ann aber fommen fie uimer.^üglidi in ben

v'onigraum. Tort aber, mir meinen im .fionigranni, bürfen feine ,^ellen

mit ^lollen fein, fonft mirb auch bort gebrütet unb nufere iKedmnng mit

ben Seftions ift — futfeb. I'enn oielleidit merben andi biefe mit IS'iern

befept, jcbenfalls aber oerunreinigt nnb mir haben; .«eine rechten Silrut»

traben, feine fdiöne ^onigmaben. Sinb bie Seftions gefüllt nnb gebeifelt,

fo nehme man fie balbmöglidift meg, fonft leibet ihre 3arbe bnrdi Ijle»

ftbmupung mie bnreb bie freie t>lmeifenfänre, meldic befanntlidi bas 'i'öadjS

mehr nnb mebr briinnt.

— Siir RduIbrutfraflC. ^lls 'IVittel gnr Umrbengnng mirb befanntlidi

oon ,»ieit gn ,^^>1 f”' 2tüd -«ainfer in bie Störfe gelegt, tjlridit aber

bie «ranfbeit auS, fo mirb unter anberem andi 'Jfapbtliol ,^um fyntter

gegeben. Cbfdion ansgefprodien bitter nnb fdnnf, gemöbnen fidi bie iBienen

bennodi baran, menn man anfangs mir menig gibt; ja bie Tofis läf;t
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ficft mit ber 3^'* ““f f'" ©ramm bro ^tter fteigem. — 3i

neuerer [oU ficö auch bie (äufalflptugtinftur (1 Teil Sufaloptus

effenj auf 9 leile Älfo^ol) beroäbrt b<iben, nur läßt fid» baö Übel nidi

Änall unb fjall »eablafen. M.

— V((8 Ibeoriemibrigfeit notiere itb, baß itb ßnbe Ä^iril eine junac

eierlegenbe Königin auf bem Staube batte; mir batten nämlicb al^ bis

berige bScbfte Xcmperatur nur 1 7 ® C. am 26. Slpril
;
4togei uerlangi

18" R. im Schatten jur erfolgreichen f)ochjeit^reife ber .ftönigin. Äucb

hatte ich nie fliegenbe X'robnen bemerft. (fö finb aifo nicht böcbfte ^n-

fbruche an Temperatur unb ©attemoabl gemacht loorbcn.

H. Itcber, St. @aU<n.

— „grfib übt üd), waö ein ®ieiftrr »erben mill.“ Äomme icb ba

unerioartet ju einem ^»tferfreunbe unb finbe ihn infolge eine§ llnter-

fchenfclbruches bettlägerig. 'JJach ben getoobnten @ruß= unb iBeilcibs*

formen frage ich im ©efpräche nach meinem 'Rathen, bem lOiährigen

„5Ruebi", wie er „leibe unb lebe", ^n mehr oerlegenem aliS frcubigein

Tone berichtet mir ber 58atcr^ tiag ber Äleinc Bfterö übel mitfpiele,

inbem er ftetö am unb im SMcnenftanb hcrumoagicre, feine Lieblinge ftöre,

unb toaä berglcichcn mehr fei. Tie 'JJhitter fteefe mit bem SBilbfang

natürlich unter einer Tecfe unb hoch fei er gejroungen, gerabc jeßt, n>e

er am nötigften märe, feinen Stanb biefen ju übcrlaffen. Taß biefer

Übereifer nicht ernftlich, fonbern alö ^uögeburt bee fchmerjlichen Sranfen

lagert ju nehmen fei, merfe ich natürlicft gleich, mill ibm aber niibi

miberfprechen, ba ich fein järtli^e« Syamilienoerhältniö oon früher bet

fenne. iRatürlich geht auch K'ue ^eremiabe gleich in ein üoblieb auf

feinen anfgemeeften jungen über, ber ihm in allem fo thätig nnb hanblidi

auöhflR- ^njmifchen hat ba^ beforgte .^ausmütterchen baö 'Äbenbbrct

bereitet unb mirb baöfelbe unter mnnterm Samiliengefpräch über oer=

gangene unb gegenmärtige ,'3eit eingenommen, hierauf erfucht mich ber

i^ater, feinem etmaS abfeitö liegenben iBienenftanbe einen turnen SBefudi

abjuftatten, um ju fehen, ob unter ben untunbigen |)änben nicht enra

ba ober bort etmab gelitten habe, ©erne millfabre ich feinem SSunfebt
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unb t«ffe mit ®rftouncn unb Jrfube flefucbtcn „iHucbi“

bamit bcfc^äftigt, ein ^olt auf ben 3Babenboct 5U bringen, ^erjlid) grüjit

er mi(b, innig erroibre i(^ ben ©rüg unb frage, maä er ba eigentlich

ecrhabe. Stwaö üerbu^t ^mar, hoch gleich mit bem ihm eignen Selbft»

bcirufetfein gibt er mir jur Äntirort
:

„Dicfeei 'i'olt h«r h«t ftint SDJutter,

inbem fie mir geftern beim „üänfeablefen“ entmifchte; um mein Unheil

irifber gut ju machen, nahm ich meine (Sparbüchfe, eilte jum 33etter in

ber 'JDiühle unb bat ihn, inbem id) ihm mein llnglüct mitteilte, um eine

anbre. @r brühte mir ,^mar mit bem f^inger, hot mir aber hoch eine gc=

geben, unb gwar, ohne meine Xafche gu erleichtern; bo ift fie" unb nun

bringt er ein hübfche0 Schächtelchen auü ber 'Ureftentojehe. X)ag mich ba

ein Siächeln übernahm, natürlich ber „üäufe" wegen, ift roohl begreiflich,

halb finbe mich aber wieber in bic ernftc Stimmung beö Jlnaben unb

rein ba leitenb unb hflfcnb eingreifen. X*och ba heigtä halb: „Sog mich,

„Wötti", baö mach’ ich allein" ; im 'Dhi ift eine ißJabe gefaßt, bie baran

bängenben IBienen in ben .«aften gewifcht, fo bie jioeite, bie SBnigin unter

bie mit Wefang Ginjiehenben geworfen, bie übrigen äOaben ongefdjloffen

unb ju mit ber Xhörc- Seefheit eines lOjäbrigen Snoben hat mich

frappiert unb feither oft gefreut, ba baS allbetannte Sprichwort wieberum

Siedit behalten
;
ba bem i^oter nämlid) als fjabritauffeher wenig für

ieine Sienen bleibt, beforgt fie ber Sohn nun mit einer i'iebe unb lUieifter»

febaft, bie man bei einem gleicpalterigen ^imglinge fonft nid)t oermutet.

©emeinfam mit ber 'JOiuttcr bebaut er ihr oäterlidieS ©rbteil, ein fleiucS

iöaucrngütchen, finbet aber nebenbei genügenb ^f'l, feine oon

auf geliebten Jfwmen gu hegen unb gu pflegen. 3al)r aber, wenn

er bem i'ater bic blauten Ihaler, ben Segen feines öicncnfleiüeS in bie

.t>änbe brüeft, unb finb es bereu and) manchmal wenige, bann fteigt aus

bem fdimucfen .'päuSchen am „fRoin" ein Xantgebet gum .t''immel empor,

nidit etwa für bie Ihaler, nein, weil fie @ott burd) ihren „iRucbi" fo

reich befchenft hat.

3eii«bcr0, 1. Jänner 1894. C. L.

— .!Dtt(ung btr ffiauihrut! ^lllc bic ^mfer, welche burd) bie 5a«l=

brut gefdiabigt unb beprimierf würben, bürfeu freier aufatmeii; beim bic

ivilung biefer unheimlichen ilranfheit hat fich mir, wie )d)ou in ber

itienengeitung (Q^ahrgang 189:$, paw. 2;$H) angegeben, gang gläugenb bc^

fährt. Sille brei Stöcte, bic burd) eine oicrtcljährlidte Sur mittelft ber

aubern 'JIRittel nicht geheilt würben, unb fchou ftarf begimiert waren, haben

alles Jaule üon felbft grüublid) entfernt. Um fo leiditer gu befämpfen muf?

bas Übel halb nach ber ISntftehung fein, wenn bic tl'ölfcr nod) ftarf finb.

ler $reis ber Slmeifettfänrc aber ftimmt nicht mit ber SIngabe in ber
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Siencn,Leitung, trcldje hcifit: „^n bcii ?lpctf)efen billig ,yt ^abcn." 5ür

100 (Mranini bc^a^Ue icb beim 1 ^r., beim ?(potbcfcr 5^- 1 -

2i*äre bab iDfittcl billiger, fo tönnteii alle 'il'aben aiiö faulbrütigen 2 töden

micber gegeben merbeii, tiadibem bie faulen Stellen auegefdinitten finb.

i'erfut^smcife madje idi eg fo, inbem id) alle ucrbäditigen 'fi^aben mit

Slmeifenfänre bcpingle, benor idi fie onläfdidi bev ISrireitcning ber Stöde

trieber beigebe. 6g märe intereffant, imn einem 6bemifer jn uernetimen,

ob nic^t ?lmeifengeift, meldien fid} ber iJMeneiiänditer felbft ano irtineiien

unb Spiritng lierftellen fönntc, bie gleidie gute 3iMrfnng haben niÜRte.

'Dfcine hier mitgeteilte 6rfalirung beftätigte anfg Sdiönfte, mag (Merftunj

in einem frühem Vlrtifel ber 5Menen,^eitnng über 'Jlmeifenfänrc alg Wegen

mittel refp. 4'orbengunggmittel im iPieneitorganigmng fdireibt. 6benio iebt

muffen mir Olerftung über bie f^ütteriing ber tHienen mit Surrogaten lin

biefem ^^thrgang) dledit geben. 'JDfiige eine meitere T'igfnffion ber fchmei?.

^infer 511 einem enbgültigen glüeflidjen lUefultate führen.

{Dtfilier, gebrer.

— ^niiflC .Viöntginitrn. ^\n einer Sechgbente habe ich lauter junge

.Mömginucii, in einer anbern nur ältere, jebodi feine, bie bag britte 3labr

angetreten batten, eingemiutert, um ben Unterfdiieb in ber .V'onigcrnte fen^

ftaticren 511 fönnen.

6g ergab fid) aber and) ein mefentli6er Unterfdiieb, benn bie .<bonig=

ernte mar oon ben (> il^ölfcrn mit jungen .tlöniginnen nm 20 .Milo 2.'iO Wr.

grüner, alg bie oon benen oerfdiiebenen ^Jllterg.

•glätte idi meinen (kJ eingeminterten i'ülfern lauter junge .ilöniginncn

geben fönnen, jo mürbe meine .lionigcrnte gemift nodi bebeuteub gröücr

geioorben fein.

'ffrüfet alleg unb bag iWefte behaltet. amij. Cenherr.

^omifs'fvndifc.

lilni

;3 n ben ilfapporten finbeu iidi gar 511 oielc „leiber" unb „meim" unb

„aber". Ter erfte 2ag beg IVonatg loar fdion meuig oerheifienb, meid!

regenfdnocreg il'Olfeuheer hat bamalg über ber blühenben Diatur gebaiigeu.

Unb regnerifd} blieb eg big gegen '.Ufitte beg '.Ufonatg nnb gu 'IJieberfdilägcn

geneigt mieberum in ber lepten X'efabe.

6g fiel barum bag ,l''auptergebuig ber mciften Stationen in bie

jmeite X'efabe, in meldicr St. Wallen mit 10 kp; brutto bag crfrcnlidutc
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SäbengtBl^t 1 1 1620 1710 9.50 2020 9970 4250 16230 3170 11,1 21 1 19
»etftat** ? ? 4000 1400 1170 7230 6965 2610 1680.5 6005 12 24 3 21
Siet i ? 450 1-50 10(J 1.550 1100 950 3600 —2550 12 29 2 —
Sujetii 1 1 1390 2360 2000 2890 13170 7160 23220 9035 10 23 1 19
Sigoltingen i y 880 980 I 1850 1890 .5720 6060 13670 48.50 — 27 1 16
«ItMtten 1 2 1600 4650 13IX) 3800 189(M) 4650 273,50 111.50 11,9 25 0 17
iagemeiten ? 600 700 500 1350 3300 2450 7100 1100 12 25 1 18

i

I

* 9(m 15. ^orfc^toarm, am 21. 'Jlac^fi^marm, le^tcrn retoiitgcijetxn !

*• 3(m 17. Sotfc^toarm

!
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9Jc|iiltat erhielte. 39ic jcftabc, tap ber allju ausgiebige Siegen fc fiele

frohe .tioffnungen jerftören nuiftte. X'ie meiften Beobachter melbcn auper»

orbentliche (Geneigtheit ^uni .^onigen, benn unoerhofft fchnell naef) fRegen=

tagen .geigte bie 'Ä'aage febon mieber erfreuliche -ipfnigtau

iinirbe mehrmals beobachtet, (onnte aber bem Blutenflor noch nicht Äcn-

fnrren,^ machen.

Ter 3ommer (ann übrigens in biefer .^infiebt noch bas Seine tbun,

benn Blatt» unb Schilbläufe aller Slrt finben fich auf ben oerfchicbenften

Bflan.^en.* SiMr möchten unfere beobachtenben 3'ntcr bringenb crfiichen,

in biefer i^inficht gegebenen f^alles mit febarfem Singe Umfehau ,^u halten. —
Stuf .unferm Staube haben mieberum bie ftärfften unb bie ferftarften

Bölfer am reicblicbften gelohnt, babei mit einem belifaten Stoff, ber oer

biente als fyeftfPfiK geii'ürbigt ju merben. —
SJieiftenorts famen aus Alörben fiele Schnjärme, aus .«alten ifeniger.

ih(o bas Scbifärmen jeitig begann, artete es oft in ein richtiges Schmarrn»

fieber ans, fo baf; reidjlich (Gelegenheit oorhanben mar, fich niit jungen

«öniginnen ju ferfehen.

Uns mirb folgenbe 3chroarm=^iftorie mitgeteilt:

Slm 9. fchmärmte ein ftarfer Bnrfch in einem Saften. X'er Schmarrn

ging retour.

Slm lil. bitto nach oerfchiebenen Sreuj» unb Cuerfahrten in ber

Umgegenb.

Slm 1.^). fchmärmt er mieber, mirb glücflich einlogiert, hat junge

«önigin, jmei abgeftochene auf bem Bobenbrett.

Slm 18. fchmärmt er um 10 Uhr formittagS unb 2 Uhr nach»

mittags, beibe glücflich eingebracht.

Slm 20. Schmärmt abermals.

Slm 2:{. Schmärmt — hoffentlich! — jum leptenmal.

I'as 'Jlfuttcroolf mar anno 9:5 ein for.piglicher .f^oniger <92er Siach»

fchmarrn). X'ap bei folcher Bummelei bie .'öonigforräte gröpenteilS mit»

gehen, ift begreiflich!

Sloch fehlt in manchen SJafffrten eine layation bes Beobachtung«

oolfes nach Stärfe unb l'eiftung, fo bajj ein richtiges Urteil für ben

(Vernftehenben faiim möglich ift.

ÜJiöge mm ber ^imi nachbolen, mas ber Ü)fai manchenorts rer»

fäiimt hat, möge recht fiele in rofigfte Stimmung fcrfepen ein

fonniger Stofemnonat.

. _ 9 - ©ölbi (njegtii (irfranfimg »on $frrn Äramcr).

* {»eilt« ben 10. febeii wir auf ben ^oniafejeit bee 94et (Sommers nur mebt

betcbeibfiie ^»offnung.
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3c^n biä üicräc^n Jage, nac^bcin ein Stocf gefc^märmt, untcrjuc^en

roir i^n, beii 3)hitterftoct, auf SEDeifclric^tigfeit, wir tuoUen iriffen, ob bie

junge 3)?ajeftät oon t^rem Scgottungäüuäflug glücfli(^ ^cimgctctirt ift unb

ob fie mit ber Sierlcge begonnen ^t. Än einem Äbenb menben mir ben

Sorb forgfältig um, galten bie 55}aben, mo bie Sienen am gal^lveic^ften

Uten, etma« oon einanber unb treiben Untere mit 9tou(^ juriief. Se^en

mir gier unb Sßürmc^en, fo ift bie ©ac^e in Orbnung, finben mir noc^

feine junge 9Jrut, aber fcf)ön f)oIiertc fo fönnen mir fo giemlic^

auf SSkifelric^tigleit f^Iicgen. $Jft meber Srut noc^ bie Sl?orbcreitung

5um SBrüten ju fe^en, fo matten mir ben Unterfu^ nac^ etma 14 Tagen

mieber. 25enn mä^renb biefer 3oit bie Witterung eine normale mar b.

trenn einige fc^önc Tage einen Söegattungäauöflug ermöglid^ten, mir aber

bennotb feine ©rut entbcefen, fo müffen mir anne^men, ber ©toef fei meifcl»

los, bie Königin fei cerungtücft. können mir auS einem anbern fiorbe,

ber erft gefc^märmt ^at, eine oon ben oielen reifen, b. gebecfelten

SSeifeljellen nehmen, fo t^un mir baS unb fe^en fie bem meifelfofen gii.

Sei biefer Dfjeration beißt eS ja reeßt forgfältig oerfabren, baß bie 3elle

nicht befebäbigt mirb unb baß fie in bie richtige Üage fommt. ©tebt uttS

eine eierlegenbe .Königin jur Serfügung, fo fe^en mir bicfelbe ju, am

beften oon oben im SJeifettäßg. Unbefruchtete .<ilöniginneu merben äußerft

feiten angenommen, .^aben mir meber ©chmarmsellen, noch ^eferoe=

IBnigin, fo bleibt uns nichts anberS übrig, als ben ©toct mit feinem

fnachborn ^u oereinigen, ,'pat berfelbe ein f^BneS Söabenmert, fo feßen

mir ben meifellofen auf, befi^t ber lehtere einen fchl'nen 3Sabenbou, fo

fe^en mir ihn unter ben meifelrichtigen. 3öenn nämlich noch bonigreiche

Soeben folgen, fo mirb bann in ber iHegel ber fchlechtere Sau oben $onig*

raum, mäbrenbbem ber fchönere gur Srutanlage beftimmt mirb, unb eS ift

mäbrenb ber lebten gmei .fjonigjabre b'o oorgefommen, baß

folche alte Äörbe 20—30 Slilo .^onig lieferten. Tie Sereinigung lann man

auf folgenbe ?lrt oornebmen. ?luf baS ?luffabloch beS .ftorbcS, ber unten

c:r;: b>- - -lOi >‘^lt



ift, Icijc irf) ein Sieb, bae itf) mit .öoniji bcftrcid)e, ben anbern Sorb jec«

id) auf, natürlicb obne Srett. Ta? jicfclncbt am beften an einem 'äbent.

Tnreb ben .‘nonifl, ber auf bas Sieb iieftrid>en, marf)en bie ®iencn

fanntfrftaft mit einanber, fie befemmen and) ben i)Ieidiett ®crnd), bn

3i*eifellcie jt^mieflt fid) an ben 'ü?eifelrid}tiijen. ^Im folc)enben 'Dior^en barr

id) ebne Wefabr baS Witter leeitnebmen nnb bie ^Bereinigung geftbiebt in

aller Wüte. Treffen mir auf unferm Staube einen 3^ndelbrnter, fo trom

mein leir ibn an einem febönen Iraibttage auS. Tic dienen fliegen mh

eollcm iöäud)lein bem 'Jfac^bar jn nnb crbalten bort rcillig Ginlaft, be<

fonbers, menn mir bie ,‘^cit bcs ^Borj^ides mablcn. Tic ^ftertönigin

mirb aber, mie’s recht ift, nicht cingelaffcn. Ter «erb mit ber Siidcb

brut mirb einem red)t ftarten TBoiff anfgefebt, bas macht bann iricbcr

Crbnnng in bemfelben, bie IHndelbrnt rciftt es hcraub nnb in furjer

ift berfelbe bei tlBelltracht blcifchmcr een .^)onig. — ffinben mir bei ber

fHeeifien ber Stöcfe, mclchc abgefebmärmt haben, einen folchcn, ber Trcbncn

maben in Überzahl ober am unrichtigen Crtc bat, fo fönnen mir jcfl,

b. h- "-’c»» bie junge Mönigin bcfrnd)tet ift nnb liier legt, baS Jeblerbaftt

heranSfdtnciben , nnb ber S0icn li'irb jebt, mcil eine junge .Möniiitn

ba ift, ^lrbeitcrti>ad)S bauen. ‘Jlnd) menn Streuj« nnb Cuerban irnrhanbcr,

tann man jebt forrigicren, nur foll man in fold)en ff-ällen bei bem 'ifBabtn

anfabe, ben man bleiben läfct, bie 'Dfittclmanb oorftchen laffen; fehneibet

man vlott meg, fo mirb ber töaii nid)t fo fchncll in Eingriff genommen. —
'JJod) ctmas, bas bei ber 'ÜBegnahmc ber .ponigouffäbc ju beaebtrc

ift. 'iBprerft gilt and) hier bie iKegcl: Grnte nur, menn ber .f?onig be=

bcdelt ift. ff-erner oergig nicht, bid) jn oergemiffern, ob ber iHrntraum,

ber untere .Worb, nod) reid)lid) mit .fi)onig ocrfchcn ift. tis fann nämlifb

i'orfommcn, befonberS bei fchr guten, fruchtbaren Königinnen, bap bet

untere Korb ganj mit i^rnt gefüllt ift nnb baft beinahe ber gan^c .^'»eniä

i'orrat im ^nffabe liegt. 3^1) ^‘Bbe fd)on Stöde getroffen, bie nach StblW

ber ^nnitrad)t nnb nad) 'ÜBc^nahme beS reichlich gefüllten ?(nffahcs bem

.ttnngcrtobe nahe maren. 'JJfan laffc alfo lieber jmei ober brei ÜiBäbtbcn

im ^luffagc jiirüd, toenn man nid)t gan,^ fichcr ift, ba§ im Sfrutramn

nod) genug t'iahrung oorbanben ift. ff-erner ift eS nid)t ratfam, bie SSienen,

bie im ^inffahe finb, einfad) oon ben imllcn .J)onign’abcn ins fyreie ju

mifdien, benn hie nnb ba finbet man bie .Königin im obent fHaum, auit

bann, menn feine cinjige ^fcllc mit 5frut befct't ift, fie madit in ben iörub

Vanfen oft furiofe Spajcergängc. 'oifdic bie 'jfienen mit einer naffen

ffeber in bas .Sförbd)cn nnb .Waftchen, baS ich bann mieber anffetsc, nm ja

nid)t ben Stoif iinfreimillig ,yi cntiucifeln. — Poramami.
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a«^ '%mmn ün6 ^anfonen.

- 9ie tittntn^ui^t in |0Uiiliaus unli

Umgtbnng. <Si ift nicbt ju leugnen, ba6

(in« rationell« 'ätenenjut^t in tiefem

gen mit »eit »eiliger Si^Wierigfeiten ju

rämjien ^t, alä ouf ben öö^en eine«

UÜO m ^o^en, ben rauben Cfts unb

üeinrinben geöffneten öergt^aleÄ. ®effen

ungeatbtet aber möt^te ic^ bo4 ant^ bic

tieioo^ner unferer ©egenb lebhaft baju

(imuntern, ju biefer »irilitfj ft^önen

Sebenbeft^äftigung 311 greifen ; benn auc^

hier ift fi«, »enn rit^tig betrieben, «nt>

iitieben lobnenb. SBofil mag ba« raube

«lima un« bicle SRiRerfolge uerurfat^eii,

aber not^ eine bebeutenb größere ct^ulb

an tiefen ift »obl »ielfa* ber unrichtige

betrieb unb jebenfall« aud) ein .öaupt-

iaftcr am Jiüdgang ber ®ienen3ucht un^

lerer ©egenb.

örgreiflicher Sßeife ift in unferer 0 «:

genb bie Jrachtgeit eine berhältnismähig

iebr fürs«. Sor ajiittc ober früh«ft«n4

JnfangÄ Siai '»>r feiten »iel

3U erwarten unb mit 3“1> (l'hi fl'*

»öbnlith auch toieber 311 enbe. G« Wirb

beshalb eben auch h'<r unbebingter

Dlotoenbigfeit fein, biefe leiber oft allsu

tuet« tracbtieit gut aueinuhen 3U iönnen.

Iah bieS nur möglich ift burch recht ftarle

iiölfer, liegt natürlich auf ber .&anb. Aber

gerate in biefer öesiehung wirb hier ftarf

unb oiel gefünbigt. 'fletrachte man nur

einmal auf »ielcn unferer Stäube bie

laum Strohbut grofeen Mürbe mit ihrer

Irohnenjucbt, unb man wirb bie Klagen

ter ^iefther leicht begreifen. Mein 4l5un<

ber barum, wenn folchc auch in »erhältni«:

mähig guten 3<ih'^b'' "“b <>i'ei> geringen

unb in fchlechten gar feinen Grtrag er<

tielen. (Hewöhnlich befchräntt fich bei un«!

bie gute Irachtseit auf einige lag«. Irifft

fie bann unglütflitherweiie mit ftarferörut:

bilbung tufammen, »0 »ollen bann bie

Bienen in ihrer SBohnung ben ^lonig

pla3iet«n? Sarum fort mit tiefen »iii=

3igen „Strohhüten", bi« 3U einem grofeen

leil fchulb finb an bem Jfücfgaiig ber

Jmferei in unferm 'Jllbenthale. Xamit

natürlich »tU ich «<<ht gan3 brechen mit

.
ber Horbbienengucht überhaubt, ich möchte

folch« im ©egenteil empfehlen, in bem

Sinne nämlich, bah man oon unfern flei:

neu Körben abgehen möchte unb bnfür

folch« Wähle, bie einen rationellem Be=

trieb ermöglichen. Dapeine richligeMaften--

3uchl auch h'bb in erfter fiinie gu befür<

»orten ift, brauche ich ihohl faum gu er=

»ähnen.

3ch lomme auf einen gweiten Übelftanb

gtt fprechen, bie Jütterung eoentuell bie

4(otfütterung.

Bor allem ift Wichtig, baji bie Bölter

I
im .&erbft auperorbentlich gut berproinaitä

tiect »erben, bamit man nicht im fyr>>h‘

fahr gu ber äuperft gefährlichen 'Jlot>

fütterung ^uflixh* }“ nehmen h<tt- '-über

auch treffen Wir bei und leiber nur

noch “Ugu oft. 3<h ff”"* flft'Wfl 3mfer,

bie im fierbft natürlich ernten, »ao gu

ernten ift unb bann fo hiel erfepen, alä

I
nach ihrer llieinung notwenbig ift, um

I

bie Bienen bi« gum frühen Jiühling biircb--

gubringen. Iritt bann ber jgrühling gang

früh ein unb ift er recht günftig, nun bann

genügt e« teilweif«. öa« ('legen»

teil ber Jall, mup gn irüb geiütteit Wer»

ben, alfü eine Botfnttemng ftnttfinben,

bann finb fchwach« Böller bie nnauobleib-

liche golge. Berfteige man fich auch nicht

gu früh }" fpefulatiher Fütterung, lüohl

erreicht man baburch fogufagen für bie

Bienen einen fünftlichen Jrühlütg, crgielt

auch etwas gröpern Brutanfap, miip bie«

aber begableii mit bem maffenhaften Bb=

gang ber Irachtbienen, bie infolge ber

an fie geftellten Bnforberungen bem ran»
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Rlima jum Ct)f(c faDen. @in in

unfern Ster^ältnifTen erfahrener 3mfer

erflärte mir, bafe er, feitbem er »on ber

fpefulatiuen f^ütterung im ffrcühl'ng ab>

gegangen, bagegen aber bie Sölter im

ßerbft für alle gälle genüglith mit 3!or=

rat Berfehe, tneit beffere Äefultate in 8e=

jug auf Holtaftörfe etjiele.

jRan mug eben nicht Bergeffen, bag h<*<^

gemühnlich bet iÄai ift, nm4 in tiefem

@egenben ber 3()>ril. ^n ben meiften

fahren beginnt bie Fracht, wenn ba^

SSetter nicht gar ungUnftig ift, gemdhnlich

fo 3)Htte, eher noch @nbe Wai. ifteifiene

aber fällt fie auch ^onn nicht ganj be>

fonberü fett au8, ba bie Sülter noch

nicht gehörig erftarft ftnb. 3n ben meiften

fällen (ann fo 3ftitte 3uni, nach

3ferblUhen beö maffenhaft auftretenben

Söwenjahnä, mit ber erften Gtnie be>

gönnen htetben. Xod) fei man h'cöei

Borfichtig, bafi man nicht ben Sorrat ju

(arg bemi^t. Xenn tritt fchlechteö SBettn

ein unb mitb eö, niaS nicht unmöglich ift

fogar (alt, fo leibet baS itrutgefchöTt

eminent. 3ft bie Iracbtjeit Botbei unt

bie jmeite Srnte gemacht, bann ift fhehili:

tiBe (fütterung Bon Vorteil, bamit noA

einmal etmaö Srut angefeht tcirb. X)en(e

man jugleich auch früh an bie Ginßin:

terung, bag nicht ein Borjeitiger Sintet

(IG. D(t. 1890) unä übettafche.

l&ieS finb fo einjelne 9emer(ungen

übet bie Sienenjucht in unferm £ochth<ü.

SSir geben gerne ju, bafi fie in tiefem

@egenben mit n>eit meniget Schwierig:

(eiten unb größerem Srtrag betrieben

Werben (ann, (önnen aber hoch ju unfc>

rem 93ergnUgen (onftatieren, ba^ lehtri

3aht einige recht gute SöKet einen 3leto:

Botfchlag Bon 30 kg ergielten. 3>k

fchnitt tonnten wir einen Grtrag Bon

15 kg per 3toct annehmen.

*

^lir bcabftrfjtüten itt itet „Sdjtttcijertft^en Bienenjettung“

einen „H ereins-'Hnieiget“ ju eröffnen unir foUen in bemfelbcn

nlle "Hnjetgen betr. llcrfammlnngen nnb fiurfe ttttentgeltli(^(

Hufnoljine finiten.

Unljer erfudjen twir bie 0^it. fJräfe» ber filialoereine, uns

bie betr. "Hnjeigen (3eit, ®rt, ßeferent unb lHortrag) teroeilen bis

fpöteftenö ben 30. b. M. für bie folgenben jntei Ittonute jugeljen

fu Inffen.
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^fialperctttc.

T'em „ikrein fc^mcijerijc^cv ®icnenfrcimbc“ ift ats

getreten (ftc^c Seite 140):

74. Sienenjüt^tcrtjcrcin bc? Sibpemmteei litmt 3öotigen, Ät. Sern),

36 iDJitgliebcr. ilJräfibeut; '^Jfarrcr; 9(ftuar:

©ottfrieb !33orn, Sc^loffenneiftcr.

pe güadjBlüarEii* iiiiö piii|tmiil)fnfQtiril{

Don

^rrntann 6raglr’$ Süiinr in Siffrln, Inrgim
(bormalg ^Orojilr),

empfieblt ftcb ben Sienenjüibteni aud) bttitä jut Sieftrung ven

^un)lturtbL’n,
auä nur garantiert reinem unb mobirieebenbem Bienenmatb«) bergefteUt,

für 3Jrut= unb ^onigraum,

^ctr ^ilc» iv. 5. —
(äut gereinigtes Bienenmaibs, alte Saben unb äQabenabfäUe werben i

ju bbcbftem greife angenommen.

'^aib$leri(b(n *um öefefiigen ber Jöaben, per Stürf 20 Gt«.

StuerfennungSfebreiben auS allen Glegenben ber 0cbweij, BcutfcblanbS

unb granfreitbS über bie Sorjüglitbfeit unfeteS RabritateS.

prompte unb (orgföltige Öebienung.

NP. Bei jeber Befteüung fmb bie Simenfionen ber SBaben (^i'be unb
Breite), refp. baS ©»ftem genau ju bejeiebnen. (26*)

3u taufen ()cfiuf)t:

Gin größeres Duantum o<*n; IjrUrr {rtiltjal)>'«|tonie. Cfferten mit BreiS:

Angabe unter Chiffre A. B. »ermittelt bie Gppeeition tiefe« 'Blatte«. t8.i)

glittcnlTouifl,
04er Grnte, »erfauft ju billigem Btt'4 unb fteben Biufler ju Sienften. (80)

^ntUr, Scfn'cincr, giimilimi «t. i'ttjcrn,).
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l) 0 nigfi||lfiibrtj

faubn unb folib gearbeiUt

litfert biOieft (8

gÄrtfdjt in gnlllgei

^11 uctfaufett:
3««ri ^irn«nrd)taärmr (^lalitner), nicbt flonj «in, 8 unb 5 S W»er, |_

^T. 2ii unb 31.

|l. $d)keel, lUerbenlierQ (fit. ®t. ©allen).

(Einige bunbert Stüit

„cucii. ^otcnt-^ledjbüdjreti*
600 unb lOOtl 0)ramm fafftnb, npc^ nie gebraut^t, billig bei (88)

Ul. Xuc^fc^mtb, Sttjern.

Vielfach bbämierte

.^ontgfr^feubern,
bie jebioerfteii, beften unb biUigften, liefert in grillionbgetrieben

f^oUinev, Spengler, fiüttigerftrage bei ?larai
(Si Ivirb jum Jleil ,ibPtiig an 3airluiigdftaU genommen. (58*)

Gbcnbaielbft tP^oMtBUcITel ju"* Serfonbt.

SieiicnidHöttmc,
ftmincr unb |kärnll)nrr Slbfunft befter klaffen, liefere mit(9irani
folgt

;

®ut .H ^iunb f(b»ere SditDÖrmt im ®loi gr. 17, 3uni Jt. 16, 3ult unb 9(tt<

guft gr. 12. Sebh^ärme bon weniger ober mebr Öewirbt Werben natb obiger %ngab(
per ^ifunb beretpiiet

liöniginntli im jllai gr. 6, 3>'ni gr. 6. 50, 3uli unb Sluguft gt. 6.

iii empfiehlt fi* beften« 1 74‘)

Siblingen (Jtt. Stpaffbauien).

,friC^rirfJ ItUiUcr, Sicnenäüi^ter.
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Unterjeicftiietfr geiflt bcii uerc^rli(^en ^mfcrfreunben mi, bap er bie

Sobrifation iinb ben l^crfauf bcr |)ontp6ä(^fen an bie ^rftifniiller

in abi^etreten ^at.

'^e^cn baulicher ^'cränbrningrn nuig einftrceiten bie ^abrifation

unterbrochen nscrben. ^n furjer 3*>i wirb bie neue eine in jeber

Sejiehung ooUtominene iBtichfe mit bem patentierten tuftbicbten '^^erfchlHp

ium i^erfaufe bringen, reelihe wir ben .^erren ^intern beftenb empfehlen,

** Wltborf, ben 2. 3uni 1894. (92)

<Sie0hiatt,

liefert ein grSpereö Cuantnm reines ^
Offerten unb öebingungen an (91 1 ^t|



3tü(( )t 90 iSti.. tmpfitl^lt • i;«7M'

^t^eiler, iWofenlicrg, 3**B

(Bfbrifr 5iP8iDiirt,(i)lii!ifiiliiil!. |ii|Diitl

<ftanton
I«e|em 8s"l

,

.^oniggläfer mit (Gummiring, unü (^maU»erf4InB

l’Oii 'lu, 1, l'/s ^llI^ 2 l'itfr

.^oiiiggläfcr mit .^orfrinloge unD (^mai(Dtrf4Iu$

*/io !<! Wraiiim .'oonifl. */<• ii- fllcidi ' > «ilo .vtouii).

Vto „ „ 1 <»iIo
tf M

ffaHi nra. <emailtuMirtla niilt artbirrend. A«ti| mn.

fjoniOliüillfcn, fioni0l^f^ei iiiiü öifnenßerätc-lalnlliatioii.

.^onigtiüc^fett.

3n(»alM)et i»ütf '
',i, 1, l'„ i, 2‘ •, 3, 4. 3, 7V,, 10, IS',,

frei« V«f 1 «ttttf 10 10 *• 26 3u 35 40 4ö >0 70 80 1.00

„ _ 10 „ 80 'JO 1,U0 2,40 2,70 8,00 3,rrf) 4,00 4.50 6,50 7/30 9,0n

On^alt ptr Siiiit 15, 20, 26, 30, 40. 50 Kg
fttU Der 1 3tii(f l,3o 2,iX> 2JS0 > 30 8,50 5,00

„ „ 10 , 12,00 1«,W 24,ftO 25,00 34,00 45.00

l^onigfeffef, Inhalt;

3KU 2 31eö ftart 50 Kg (vr. 6. iM)

etwa4 leister 50 „
ftarf 80 „

25 „
25 „

2

2
1

2

1

1

1

1

(!K))

(Geräte.
Siauc^tnafc^iiien V'^c Stfld i)r. i.

Sangen
KbDecfluugdmeifrt, gefc^totifte

Dito 9Ctabt
'lOabenantiiefttr mit SoDDOAtfä^

für Ißoffer

Ülabcnanflie^er, «tnfat^

i^uttertrO))Ii 5—9 cm ^ 1 cm Iji'tb

mit öal«
#li)niflinbäub<ben mit Schieber

„ runb mit StSDicI".

^fcifeitbedtl o.

'.Beftüuber » fl

Stfflritt it fl

!Bienenb>uben 4^
9Juteiireini8er ii. fl

ÄartonpaDier in 3 Sitfen. 1,2—8 mo 1
per Kg. k u.fl

in flonsen Sogen 1 x 70 üReUt

|{m|mttnii grnnnrr, apcngUr, ('St. ^largmi.

20
20
16

12'/t

10

5.00
.3.50

3. 10
2.60
2.50
2. 2«1

1.80
1..50

1 . 20
0. 15

1..50

2.4

1 .

1 .

• I.

I*,:

^(uglocbicbieber 3teilig „
Sieneiitrit^ter an Stbweijerftod „
Slnbere Spfteme natp jltaSangabe.

'NB. Sitte um grniinr i>o8 iinb Sialion
angabe.

>8 ''
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no(^ (^cmildfcn Unttriuiibttngfn k« .^«mn ^tof. 9lf«(^m, ?rof. 9iofT«l, dti,
$>oftat Dr. i^to'tniu«, V^of. Dr. flämmcrcr. |tiM Inftlkt 3ifar, ml^n 1u
finn ti( |ri4i> iik riaatli. empfit^lt a(t 1

tkoQftänbigcn nnb biUigrtt 9rfa^ fflr ^ntter^aiitg
Dr. b). #«U(nitt«, Sd|mri;rr j-rudiiMubrrfabrik.

gtr Seit 7 Stillt» krllras k(wA|rt. ii4''t

Anfragen um Stttjle unb' 3eugntff( oon Ämtern, Wuftern uirb '$rdfat
an btn »eneralnertmtr ©forg §l^fffrr IH 3flrt^.
okn an bi« Srbcfitfur«: |lar«a; Sloor>€irb«nmann; ISrtit: ftart $oaf,
Sb. 9tü«tfc^i; 7Si«f; Gb. U>anmann, Apotkeftr, ?far(k«rf: ßkcbrftbec tif,
£. unb A. A.Ubni«r; Cgdsaa; 6tainm-S(bmib; fftg: Spia-rr. Aonbiur; 4

Caikrarff: Ai. ettffrn, Aflt«rkiab«a; «. $>aiibtd)in; ^alkitdlAettr«; zV ^

^aeftb ; (k«nf: Strleic ^ Go.; ^trUaa; %«. ^obed ; j^(ri«§raba4fM; ]

Sotifr. Xüpfrri Ailiktii; ^aul^utter; ^takaif; A. f^iitbricb; ^ratoaC' '

Aobert «afpar; ^i4l«a*tifl; Ai«p«ts»runn«t
; ^a)bta: 3. Anüf«l, C Aiag; '

lltadiäUf; A. ^tmmermann; 'MidtiersiarK; öatfif«c*lob(rr; 'Stati; 3B«b«r>
ctudp; $t. Adlea; «aumgartntr t Co., Siblatttr & <So.;' Safatkara:
Aaufmann'£>ub«t; Sdiaffkaaffa : C. Au(k. C. %rubpad;(r; ' S|aa : ^
6(bm<i)«r, 'Safb; 3. %4b«a»ai«ifi Gug. Zr«i«b(«r u Co.; 'SAbifrr'
l|at: .tugtiiberg j. ®t«tn«(f, »Sitte« gt«unb; ?»at: Cmit kkraun.

'

-ts=4i

Soeben etfcbien unb ifi tei unk ju ^aben:

gif uatürHd)rn(DrunMaöfn ^rr gifuentijiitiijkfil
12 Hortrag' bitntRDiTtrdfartliikt llerrinr, 9'rrammlangrn rtr oon ^ 2/lk

Cifte« iteft gr. 1. 35
*’ ‘

©. |l §aucvlätiber Ä «o.,,
Sortimtata amklianblang. ^araa. ^

§onncmimii)0nrt)ttielker, I

Oiplout f. »lalTc kftnDerbe-Auiflrllmig £u)rm 189S
I. „ AuaBrllnng In Uflrr 18U1,

’

für SBatkk unb öonig, fept paffenb gearbeitet, liefern in »toei (Htö&en Vr \ Uti
UiA Wf 0 frta- ^ hiA mt* -1bik 100 «ölfer, Ar. 8 für 6 bik 50 Sölfer, mit Anleitung. „ati
»eebt eitig« »efteüung unb Attgobe ber »oft. uttb «abnftation ift etrewii.

(TytbxBtx |djiimad)tr. »«„cniüdjttr,
P«Ufra, «t. Sujeru.(59»)

einige bunkert 3tüd

„eufil. i’rttcnt-$?lcdTbttchren1
500 unb 1000 (Sramrn fafienb. ttodi nie gebrautbt, biuia h»i i

fiarttutifrt birsjälirigr ^oltatbkoniaronti
Perfauft >u Xaaekbreifen. fo lanae »errat - 9Perfauft )U Zagekpreifen, fo lange »errat

gengnau bei Siel.
(itai

dauJirnfi^ilb.
j



S(^n?ei3erif4)e

®rgan Der r^mci^erifdicn Vereine ffir $tencn;u(^t.

S^crcin fdjn»ct?cr. ^icnenfrcwni»«.

inotnfRmn si bic Rebattion, $Rin ttbm (89lbi*8caun in aitMttcn (>t. et. (Banen). —

^|oCi; %ei ben Sitnen, @ebic^t von AuU. — Dr. Sbolf bon Planta, bon

0ölbi. — Xnmtrfungen bon S. 0SIbi. — 9feu« ^onigfc^Ieubtt, bon Särtfe^. —
jit^ung fSarfer SöUer, bon ^aubtnfc^ilb. — 2üe t«(^tt 3«'* J“'" Iriebfüttern,

n 91(t«T. — Sprec^faal. — Sunbft^au. — 'Jlbifti^et SlonatSberic^t, bon W. ©ölbi.

8u« s;«reincn unb Kantonen. — 8n}cigen.

Son itull, Sc^ulinfptflor. (8u4 „Sterofen", Seengen.)

t
a)l bünkt mirtj, tdj fei nm (Iljcrc

(Einer reidjen i^anbelö)lai>t,

Ilie bn blüljt im ljöd)|len iFlore

Unb in iFiiUe ®üter Ijnt.

Dn fliegt ja oon allen ^nben

(ßlüdi unb gut burdje Sljürdjen ein,

Drinnen mufj mit taufenb i^änben

flei^ unb fiunltfinn tljätig fein. —

Unb fo fliegt in meinem öinne

Hudj gar mandjeö ein nnb aus,

Unb Utas idj babei getninne,

Sei ein Segen"fiir mein tjaus.

Stet» am lieb)ten bei ben Dienen

feire idj bie Sonntngernlj,

Si^e Ijin unb fdjane iljnen

Slit nergnügten Sinnen ju.

^eTauggegeben bom

i» XVII. Saften. M 7, Sud 1894
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Ungefiiljrbct borf idj rocilen

Uenn in iljrem Sturmgebtüuf’,

^nrt an mir Herüber eilen

Sic in alle Hielt Ijinaus.

Ja, He fdjeinen moljl }u niifTen,

Hali idj treu iljr Pfleger bin;

tfinftger im Hienlt beflilTen,

öummen fröljlidj fie baijin.

Dr. tion ^Canfa,

Hiieprdfibent bes Vereins ri^niei;. ^irnenfreunbe.

IRotto; Sin frö^lic^e^ Suj un^ ein Reiter @emüt.

Unb ein Sinn, ber für Arbeit itnb l^crfe^ung crglöl!

Unb ein Sers, bad fu^ opfert in felbfttofei $flil

SBa« Schönere« gibt ed ni(^t!

iir beben ju Einfang beä roerten i'efern bo

„3d)rt>cijcriicficn iBienen^^eitung" perfproeben, beii o

ftbeinenben Jsebrgeng berfclben burtb gewählte 3uc

ftrotionen beioiibcrS ti’crteoll ju macben. 32öir bebe

in biefer .t^infiebt biö btutc linier 'JÖföglicbfte^ gctbaii, ebne tpobl aöe ün

ipriiebe befriebigt 5U haben. 5'eifen finb li’ir aber gewin, bafe mit te

beutigen 'lliininier fitb alle iinfere Sefer befriebigt ertlären, benn jebf®

U’aefern ^niferSniann mirb baö ipoblgetroffene 21ilb unfereä botbMrebr'e:

.^errn l)r. 'Jlbolf pon ißlanta

51U '^(bipccbsliing mertpcller fein, alö ber befte ^Irtitel aiisi ber gern

eineö gefebäbteften 'Dlitarbeiterö.

Stilen iBeiiicbern iinferer Ülanberperiammliingeii ift biefer unennfc'

lidic fBioiiier auf beiii Webicte ber iSicnenfpridning in lebhafter ßrinnerunj

befpiibersi feit ben bentiriirbigen lagen ber Sanbegauöftellung in ^ündi

18H3, jti bereit 'ii’oblgelittgen er alä Gbcf ber apiftiftben 2lbteilung m

felbftlcfer .tiingabe fidi (eine .ßeit unb feine ^flrbeit retten liep. Unb trif

pft hat er uns in feiner unnacbabmlicbett ^rt feitber referiert über f:t

neueften (Srgcbitiffe feiner tnübepollen Unterfnebungen. T'ad war jebesnwl

Digitized by Google



215

Dr. uon yinntn,

'^ijtprSfilxnt ies 'ptteins fi^meijetlfditr ^i«n(nfr(nnt)c.
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ein fo anijenc^mcg 3u^rcn, fdbft für ben i'ciicn jim S’oebe, baj? man faii

batte ijlanben mögen, inifer nerebrte .feerr 't'oftor batte feinen i^ornii

am i'orabenb mir fo leicbterbinget sufammengeftellt! 3^-
‘

ahnten jemeilen, roie üiele Xoge nnb ®orf;en er im iJaboratorium gefcüen,
j

mie i'iele erfolgtofe U3erfncbe er gemacht, rcie fiele bff^c ßnttäufcbuniicii
;

er erfabren, roie fiel 2d)arffinn er anfgeroanbt, biöi er froben fUfui;- :

auörufen bnrfte: ,,^cb bi>b8!" —
i

Unb batte er uii8 in feiner rortrefflidjen 'ÜJeife mitgeteilt, roa8 fein i

entbeefenber iBlicf nach langem nnb mübfamem fjorfeben im rcunberbüira

.^auöbalt ber löienen erlanfcbt, bann roar er erft noch nicht mübe. 'Jitii,

jebeemal bft er an unfern SHanfetten mit geift» nnb bumorfollen XoaiiK
'

uns erroärmt nnb begeiftert. '?(m beften diaratterifieren geroifi biefeS if.

X'ienfte ber Jorfcbnng ergraute ,'paupt feine eigenen Söorte unb fteta
i

roir nid)t an, folcbe folgen ,yt laffen, foroeit fie unS noch in Grinneruw

finb. Gs roar, ^rrtnm oorbebalten, an ber 3Sanberoerfammlnng in Uftcr

als .fperr Dr. ?l. o. ’^lanta folgenbe ;Sb3orte ju Gbren ber „forfebenKn

Slrbcit auf allen Gebieten menfcbltcber Xbütigfeit" an bie feftlidi m=

fammelte ^mferfdiar riditete;

,,'1'erebrte 33ienenfrennbe

!

'HVmi roir in ber Jnibf Sommermorgens bod) oben auf einer

^ttpe fteben nnb binansfebauen auf bie (33ebirgSroelt unfereS lieben Sebroeijer

lanbes, fo feben roir, roie allmählich Sfjibe um Spi^e im ^rülirot crglfitn.

bis halb baruadj ber gan^e 'Jllpentran,^ im golbenen fDforgenfonucnfcbcic

ftraljlt. Xann jumal ift rings im Xale noch tiefe 5Jacbt, 'Jlebel fcbleicben

unb buntles Xafein berrfdd ba unten ! ?lllmäblicb nur roirbs lebenbig an

.Rängen unb .fjialben, julebt in ben Xiefen nnb jegliches Xafein ftreh

entgegen bem lenebtenben Strahl ber belebenben Sonne.

@anj fo ift es auf bem (Gebiete bes GfeifteSlebenS! Xa feben irit,

bod) oben auf ben 3'iuien ber GrfenntniS, bunberte beröorragenber gerfier

fteben, bie il)r X!id)t binabfenben in bie Xiefeu, lidiab in bie Streife, tie

ilid)t nnb 'iiSänuc bebürfen. Sie finb miibfam embor getlettert, biefe

fÖtänner, fon JelS ju fyels, oon ©rat ju ©rat, emborgeflommen über

©letfd)cr unb Sd)iieefelb, um eublid), enblid) jene ftbben ju erreichen!

Xiefe 'JÜtänner finben fid) überall, nicht blojj auf bem f^elbe her

2i'iffenfd)aft, fie finben fid) im Sieben beS Staates, auf bem Stoben ber

Slird)e, auf ben Gtebieten ber ^nbiiftrie, beS .^anbelS unb ber Xectmi!

roie auf benen ber iS!anbroirtfd)aft. Überall fennen fie nur ein Streben,

mir eine üofung: Xie Slrbeit!

Xiefe Dtäuner, bie eine ©affe bilben für S'olt unb Siaterlanb, eine

©affe 5u fd)öncrcm Xafein, möd)te id) bie „SlMntelriebe ber üDienfcbbcii"
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nennen! X'iefen .^)etben brinije irf) mein tolles, mein tiefgefühltes, mein

begeifterteS „l'ebebocb !"" —
3Sir aber entbieten nnferm .'perrn Dr. 3(boIf

0 . ^lanta im 'JJamen aller Scbioeijcrimter, loohl im Stamen ber ^mter»

f(haft aller jungen nnfer tiefgefühltes; Sebe nnb mirte noef} lange!

^a, menn bem ht'üf >’0ch ft rüftigen Siebjiger mir nngeftörteS

il^oblttgehen befchieben ift, mir finb beffen überjengt, baff er 311 nnferm

31eften mirten mirb, maS in feinen ilräften liegt, •t'at both biefer iDiann,

bei bem „?(rbeit nnb fjrohmnt fo innig gefeilt“, eS fid} jitr üebenspflicht

gefegt, im 3,'erein mit anbern 2lutoritäten auf bem C^ebiete ber Siienen«

forfthnng baS 3Jfenf(henmöglid)fte 311 leiften, als lend)teten ihnen ftets oor

bie 'JSorte beS X'ichterS

:

35ie Siene, bie fo ©rofeeS ftbaffi,

TOit toeifem Sinn, vereinter Kraft,

3Bir nehmen unS juni 3fotbilb fie

Unb fueben, forfihen, — tuben nie

!

— Gs mar ocr fnrgen bei ^Inlafi einer i^orftanbsfitjnng

beS ilercinS fthmei3 . Sienenfrennbe mir nad) ftnnbenlangen i*erhanblnngen

uns oerfpätet gnm fDfittagStifehe festen. Saum hntte nnfer liebenSmürbige

•perr T)oftor fein üeibeSbebürfniS fdflechtmeg gefüllt, fo erhob er fich mit

ben iilorten: „^th mnf? nadf meinen iUetorten fehen!“ &Me mir beS

nachmittags unfere ÜIrbeiten 311 Gnbe führten, mar er bereits mieber

unter iinS. — ^5ie iKetorten maren in Crbmtng! —
©ie tief er aber im Saufe ber ^ahre in bie üJetorten gefehen, baS

bemeift eine turge Überfidft ber iJlrbeiten, bie ton bem i'errhrtcn allein

in unferer fchmei 3 er. SBienengeitnng erfchienen finb. ^n anbern fyachblättern

unb miffenfchaftlichen ,'^eitfdiriften mürbe fid) motfl nod) eine viel größere

iHeihe finben. iSir ermeifen mohl allen Sefern einen Ticnft, menn mir

jemeilen Jahrgang nnb Seite angeben, ba bie betr. 'Arbeiten 311 fliehen

finb, föiinen bod) auS allen alte nnb junge grünblidic iJklehrniig

unb reichen geiftigen Weminn fdiöpfen.

1 ) ^trfthuiigen im .tmnsholte ber 5Mencn, 3^Ötg. 1879, Seite 27,

iö nnb 69.

2) fJJollen unb Söieneiibrob, ober iölütenftaiib in ber 'Jiatnr nnb im

Sienenftod, 3ahrg. 1879, 5. 2.

.'l) 'B5ie iinterfcheibet man reinen '.Bienenhonig 0011 fünftlid) fabri3 iertem

tonig, ^thtil- 1880, S. HO.

4) SanbeS^^Jlnoftellnng 3>>tid!, ^thifl- 188H, S. 144.

5) ^ie Srutbedel ber sBienen, 18H4, S. ö.

6) X'ie iBebeutung ber ^(meifenfänre im .'öonig, OthtS- 1884, S. 89.
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7) |)ööt^cn imb ®tcuenbrob, 3oljrä. 1884, 2. 180.

8) 'i'cr ^onig, 1884, 2. 198, 217.

9) an ba« cibgen. X>cpartenieiü für ^anbel unb l'ani

roirtfc^aft in ?lcrn, 1885, 2. 225

10) ©icnenbcnig unb lafetljonig in ihren beibjeitigen ©igenfAaftei

3ahrg. 1885, 2. 282.

11) Über SBachsfärbiing, ^ahrg. 1886, 2. 7.

12) Über bie cf)emifd)c Ölütenftaubes te

^afelnujjftaube unb ber gemeinen Miefer, ^^a^rg. 1886, 2. 50.

18)

X'as fogenannte ©emülle „Detritus“ ber Jöienenftöcfe unb nod;

malg bie lörutbcrfel, 1886, 2. 108,

14i Über bie ^ufammenfebung einiger 21eftar=^lrten, 3ahrg. 1886

2. 217.

15) Über ben Jutterfaft ber '.Hielten, 1888, 2. 237.

16) Über ben tigert bes> f^ruthtjuefer« alö Öienennahrung,

1888, 2. 289.

17» 3ur Crientierung in ber gutlerfaftfrage, O^^^rg. 1888, 2. oOÖ

18) iüüchmalö über ben jutterfaft ber 4Menen, 1889, 2. 293

19) Über Jrudjtiucfer, 1890, 2. 380.

20) iHejenfion über „The Honey Bee“ 1891, 2. 105.

21) Über .^onigbilbung, ^a^rg. 1891, 2. 814.

22) Über ^Imeifenfäure im ^onig, 1893, 2. 181, 225,
S. eäUi.

^nnu’rliunjjcn |u bem <£rtiftcl :

„^rr anffäUigr liüdteaitg Ixr Volhtr im jfi^n^ial)r.*'

ätiu -4 laufenber ^abmana.)

^udi mir haben im ^'aiife ber lebten ^ahre mehrmals au

j
fällige Slranfheits^nftänbc iinfercr iHienen unb baniit w
biinbenen üiücfgang ber i'öüer beobachtet, roenn antb nid

in bem Wrabe, mie ihn ber üieferent fehilbert.

'ÜMr erinnern uns befonberä smeier erfcheinutign

X'ie eine ift bie auf 2eitc 78, ^Ibfchnitt 2, bemerfte fog. ’JOiaifranfbeit, b

anberc eine ^rt iliuhr. (Srftere tonftatierten mir 3meimal in ganj au
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fallnitcr Stiirfc bet foldten 3?öltern, bic im 39abcn ju entleeren

bejionnen batten, in benen l'Oin .^terbl't ber niU'erbecfelteb ,’^ucferfuttcr fid)

mfanb. Sir joflen bie betreffenben Saben au« iinb fütterten bie H^ölfer

mit terbiinntem IBlütenbonii). 3» fnrjer 3^'* “'fbr

menifle franfe löienen.

Sir hielten bas burdi bie ?(usbiinftunctcn bcs tl'clfeS infi,gierte 3'ntter

(beffen Weftbmact mar ineift niebt normale für ben -Wranfbeitserrecier nnb

fütterten fünftiej im 2(uitnft, menn überbanpt nötiii, nidit mebr in ,yt

iircRen Portionen, um ben 'jfienen baS '-l'erarbeiten nnb tlVrberfeln ber

Sintertorräte eher möc|lidi ,yi madicn.

SVnn bennod) gröftere 3fllf>H'‘iitien imtcrbecfelt blieben — meift

auf ber binterften Sabe — jo ,’,Oi(en mir biefc ans, um fie 511 entfcbleu»

bern nnb bas nodnnals ejefottene ('^iittcr anbern '-iH'lfcrn 311 reicben. 3"’

93er unb 94er jyrüblinii jeijiten fidt nur fo jdtmadie Spuren biefer rtrant»

beit, baj? fie auf bie i'olfsftärfe nidit ton (S'inflnü fein fonnten. Sienn

bie imlter anno 9H bennod) bcbcutenb jpäter tollfräftifl baftanben, fo itar

ber ®runb bieton in ber 130113 abnorm anbaltcnb ciünfticicn Sittermiip

5U fueben. i'om 21 . 2Jfär3 bis in ben SÜtai flogen iinfcrc SJlienen iinauS-

itejegt Jnji für Xat), 3iierft natürlicb ebne nennensmerten örfoljj. X'iefen

fablreitbcn unb oft iteiten 1rad)tflÜ3en fielen ticle '?(rbeitcr 311111 Cpfcr,

fei es, bafi fie terititi3lücften ober fid) tor3eitiii abarbeiteten.

'ibnlicb bat in anbern fahren im ?{pril ober 3Jfai an einem ein»

lijcn 'IJacbmittag ber einfepciibe 'Jforboft uns per Hü'lf jd)on 400- (JOO <;r

^Irbeiter tjeraubt. — '?lni 28 . ?(pril 1892 ibei besiiiiiieiiber .liaiipttracbt)

.testen bic i'ölfer mit nörblidiem unb öftlicbcm ’Jliisfliut plöblid) riibr»

artit), bellc(clb uerfebmierte fyliniflappen unb fylniilufcn. T'er Xrad)tfltu3

ber ÜMcncii mar babei matt, mciin and) uiuiebiubert sablreich. Cb unb

tote tielc )?lrbeitcr biefer (Srfcbciiiun^ 311111 Cpfcr fielen, babcii mir nidit

fenftatiert.

'Sir bicltcn bantals mirflid) ben '•fJoKcit bes i.'ömen3abns für ben

Vranfbeitserrrger, itibem itir glaubten, bcrfclbe fei biird) ben leifen 'Hebel«

regen toni 24 . bis 29 . teilmeifc 3crfebt morben. 4>ic 'Hicnen aber

muüteii folcbcn jammcln, bic ticle 'Hrnt in ben Störfen 3mang fie

bic3u nnb bic Jemperatnr ('Dfay. l.'>“) erlaubte es.

'3ei allen biefeti tSpibcmien ift uns feit 3 ‘ibrcn anfgcfalleti, bafi baS

SeobacbtungStol t ton benfelbcti nie beimgefndit iturbe, obfdion beffen

itanbort mebrnials feinesmegs ein günftiger itar. 'SMr bieltcn als Wrniib

bieton ton Einfang an beffen 'Hollfräftigfcit infolge feiner natnrgcinäficn

Grnäbrung. renn biefes i'olf bat feit 18Ktl femeilcn mit iBeginn

bessöriitens ftets nur cntbcdcltc .'Cionigtafcln ober terbünnten
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Slütcntjoniii unb S liimen fta ubiu oben er^alt<ii. — 'Mt .perm

Pfarrer ©erftimg finb mir ber i’ollftcn Überseuguni), baj? bic ßma^rinigj^

frage im .^aue^alte bcs ®iciib con größter Söebcutung ift. '32ur bei

naturgemäßer (Srnäßrung erljalteii mir 5?blfer, bie gegen .ftranfbeiten febr

miberftanböfäßig unb bei ber 'Arbeit äußerft leiftungsfäßig finb unb bleiben.

'JJicßt umfonft ßaben mir in ben 93er 1*^93^

pag. 298) gefeßrieben: X)ie fanbierten iölütenbonigmaben (,bie immer au*

Rollen entf)alten) referuieren mir alb .Kraftfutter fürb ^rüßjaßr.

'JiMr baben feit auf biefc Art gemirtfeßaftet unb finb babei febr

gut gefahren. X'er 93er $ommer bat unb aber fo beutlicb mie imtb me

gezeigt, mab uolltröftige Kclonien ju leiften imftanbe finb.

älMr freuen unb aber aurf; aufrichtig, baß feit einigen

ber '2cbmei.^ biefe Anficbt bei allen bentenbeu ^intern jur '^?rayib ge=

morben ift unb fürchten unb imr ber 5chminbfud)t, berjenigen ber Offenen

nöinlid), nicht alljufehr.

.^)err -tuiber in ,'öiiniton hi>t bereitb im 93, pag. 341,

feßr treffenb aubgeführt, mie biird) mangelhafte l£rnährung ber Jöienen bae

fchnellere llmfid)greifcn ber Jaulbrut geförbert mirb. Unb ift im rer»

gangeneu Sommer aufgefallen, baß unmittelbar nach ber reichen ‘i9alb=

trad)t im Jfuni oon oerfdiiebeneu Seiten ber Aubbruch ber f^faulbrut am

gezeigt mürbe. Db bie betreffeiibeu föienenjiichter erft bamalb griinblidic

'3Jachfchau hielten, ober ob bic cinfeitige Grnährung mit 'iJalbhonig bem

Aubbrud) ber Send)c i^orfdpib leiftete, mag nun bahingeftellt bleiben.

.t>crru 'fSfarrer (Merftung aber ftimmen mir ooll unb gan
,5

bei, menn

er ber naturgemäßen (Srnäbrung ber '4Meucu bab ®ort rebet unb

ebenfofehr, meuu er fagt: ,,'JJfit '.OJebijineu unb 'JJfiytureii merben mir bei

ben IHicueu meuig aubridjteu!"

'ilMr föuueu uub nid)t oerfageu, aub ciuem Artitel oon Scbönfelb

einen bicobegüglidieu Abfdmitt hier folgen ju laffen. ßr fagt: „ßrnfilicb

muß oor jener, in eiiglifdtcn ^t't'ingcu gegen f^aulbrut oerorbneten iVaß^

rcgcl gemarut mcrbcu: ?cn ^ücneii einen Üöffcl ooll Ameifeufäurc in

einem Üitcr •'Oonig oor,pifehen, bab märe eine fßferbetur, bic gemiß 'iMcneii

unb 5frut halb oon aller .Kraiifbcit erlöfcu mürbe. Center, normaler

.ponig enthält 0,oi8t:® o Ameifeiifäure, bie in ihrer chcmifchctt 3uf‘Jni'»f'>'

fammcnfcßung ber offi,^iuclleu, in bcu Apothclen täuflid)cn Säure genau

entforidtt, ba fie 22"ja Säure unb 78 "/o 'l'3affer enthält, 'likun alfe

auf 100 gr .poitig 0,0186 Säure fommeu, fo finb in einem Üiter (l.'iOO gr'

0,2790 gr ober .'),.68 ütropfeu Ameifenfäure ciithaltcii. T'er citglifche 3Mencn<

boftor jebod) oerorbnet, baß jebem üitcr .^tonig ein iföffel Ooll ober

10 gr = 200 Tropfen Säure jugefeht merben folleu. Unb eine fo große
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fofiö foll bic Ciiaütät beb iioni^b nidjt bccinfliiffcii, ba boc^ bic 'ÄMr»

fiiiiiicii ber 3Imci)ciifäurc fo aiipcrorbentlid) ciici\vid) fiiib, baj? 'ißrofeffor

(Srlcnmcier in iDiünd)en eine in »oller ©ö^runii bcfinblidje SMerprobe

bnrd) ^ufab „einer opnr ^ödjft »erbünnter Slmeifen jänre" fofort

iitm Stiilftanb in ber Wäbnintj britiijen fonnte!

Grinnere id) hier nod) an bie SiMrtniiij eineb Söienenftid^eb, bei bein

bie iHiene nur ben fünfjijn'ten leil eines* Iropfenb Säure, alfo nur ein

'JÜJilliiiramin bcrfelben in bie 3t'nnbe entleert, fo bürfte meine iL'arnnng,

ben !ilienen feinen fynttcrljonis; jit reidjen, non bem ber liiter 10 gr

idineifenfäure inebr entbält, alb ibnt natnriteinäf? ,yitomiut, loobl bered)»

ti;l* ffin-" ». ffiölbi.

jnter biefcni i)Janien ift in "Jlr. r> ber „Sätmeij. 'ilieneu»

i^eitnnii'' eine nad) einem neuen Snftem erbad)te Sdileuber»

mafdiine befdtrieben morben.

5jab ift aber irriij, beim neu ift an berfelben nur

bab eiferne Juftiieftell, nid)t aber bie eii^entlidie Sionftruftion unb Sin»

ricbtntiij. Sd)on im Q;at)re 18H2 »erfertigte ber Unter^eidinete tiad) eigenen

Zeichnungen unb föfobellen eine folcbe. ®iefelbe mürbe anno 1H83 in

Znrid) anbgeftellt, ebenfo eine 1888 am 5yienen,^üd)terfnrb auf ber lanb»

toirtfchaftlicf)eit Sdjule lUütti, fie mnrbe alljäbrlid) felbft gebrand)t nnb

bie unb ba auch anbgelieben.

3ut Sommer 1889 lieferte id) nad) fHütti eine fold)e mit gcränfd)lofem

l'lang (nicht ßahnrab) nnb erhielt nad) bereit ©ebrand) folgenbeö Z<^ngnis:

„Sroh beb nngünftigen .ponigiahreb fel)c id) mid) gleidimol)! im

«ralle, mein Urteil abgeben ju fönnen über bie llnfangb ?(ugufl l.

uiib gelieferte .^onigfd)(enber, inbent id) mit berfelben halb nadiher jirfa

•’>0 kg .^onig anbfd)leuberte. 5)ie hiebei gemachten Erfahrungen erlauben

mir, über bie 2lfafd)ine mid) mit »ollfter Z'iff'ebenheit anbguf).’red)cn unb

Zbnen bab aubäuftellen, baff fraglid)e iionigfchlenber ben non

unfern renommierteften fd)met5erifchen 5'ubrifanten gelieferten lUJafdiinen

in ber iieiftungbfähigfeit ebenbürtig ift, biefelben aber hinfiditlid) Stabilität,

'lleqnemlid)feit ber 3lebiennng unb geränfdilofem Wang 511111 guten Teil
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überragt. mfjciitlicl^en 3?orjiig oor anbcni bcrartigcn ÜJ^afc^incn möAti

it^ namcnttid) bie burc^ ‘Äntüenbung einer $c^mirtronömiffion ermögliditt

91bänberung in ber ftonftruftion be§ 3i?enbelbaume§ unb be§ .pafpel? a

njäbnen, barin befte^enb, baß ber fenfreeßt fte^enbe nnb ben ^ajpel trei

benbe Söenbelbanin bi« auf ben ©rnnb be« ^afpet« »ertürät worben i|'i.

fo baß nun im $afpel felber genug 5Haum norßanben ift, um auf be®

.^afpelboben einen großen Seiner an^nbringen unb über bemfelben ba»

?(bbecfeln ber ffiaben »orne^men ju (önnen. Äuf bieje 3S?eife farni bit

„?tbbecfleie" wäßrenb bem ?(u«fd)wingen im ^afpel felbft ßftriert werben

unb ber ^ieoon abßießenbe ^onig Bereinigt ß(^ unmittelbar mit bem aue

gefc^wungenen nnb fann am ?(blaufßa^n aufgefangen werben. T'a man

olfo bei ^ffrer ^onigfcßleuber ba« Vlbbcdeln nießt abjeit« auf einem liftb«

Boräuneßmen braudjt unb fein bejonbere« ®efäß ba3u nötig ßat, infoläe

beffen jebe S^miererei Bermieben wirb, fo wirb oiicß biefer fpunft wefeni

ließ bajii beitragen, ^ßre .'^onigfcßleuber bei ben Sienenifleßtern beliebt

311 mad)en nnb berfelben einen (Sßrenplaß unter fämtließen berartigen

iDfafcßinen 311 fießern.

9fntti, 2^. September 1889.

6 . SliMitßrieß, |)auptteßrer an ber lanbw. Seßule fWütti bei Sern.“

5üge notß folgenbe« tnr3 3ur Crientiernng bei:

1 ) X'ie obere Sfeffclöffnnng ift gau3 frei, ber .<ieffel (onf ber Jllluftratien

:^nfcrot 89 abgeßoben) ift ans ftartem 'üöeißbletß gefertigt.

2) 'ItaS ßöl3erne gußgeftell bient als foliber @etrieb= unb Äeßel

ßalter.

3) T'er 27 mm ftarfc SBellbanm wiberfteßt jebem Serbiegen uni ift

fein Seßwanfen inöglid).

4) T'a baS betriebe fieß anßcrßalb beS .fteffels beßnbet, ift fein Ser

fd)mieren beS .^"ronigS möglicß.

fl) I'ie iDfajcßine ßat bei SdtnnrtranSmiffion gcränfcßlofen @anj

nnb ift and) mit 3‘>^>"tabgctricb (unter bem .fteffcl) leitßt geßenb.

(5) X)aS (Sntbcdcln ber äöaben fann innerßalb beS ÄeffelS gefeßeben

nnb bleibt bie filtrierte „'J'cdletcn" im Seißer beS .^afpelS snrüd.

7) 'I'aS ,'poniggefäß beim ^Insßußroßr unter bem .ßeffel fann leiibt

3ngebedt werben.

Genannte Sfafeßinen werben mit Scßnnr» ober 3‘''*l'irabgetrieb für

jebes beliebige tifaßmenmaß geliefert, ber .pafpel wirb je nad) iLMiniit

mit Seßniiren ober 'I'raßtgefleeßt Berfeßen. }. ^ärtfißi, SoDisen-
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4r5ici^ttn0 liarßcr llofficr.

|^Ji| iif bie iJraflf, »Jic l'tavte i'Sltcr ^cvaiigcjogcn »rcrbcu föniien,

^cifjt bie ^(iitwort; Unterftüfee fie in i^rer natürlid)cit Giit=

loicffiing unb bcrnicibc nllc§, U’aä bicje ^cmmt. So geI}Bren

jur I5rreirf)uiig bic)cä ^^fnntnis Bcä geianitcii ®icnenorgani§niub,

eine gute Scobacfjtnngegabc unb ctioaö praftifc^es Öicic^icf. ®urc^ 3“'

fammcnmirfnng bicfer brci X'ingc laffcn fid) in bcr Jolge eine SDJenge

.^aubtgvnnbjäije ouffteKen, wonach bie 3?ölfer beljanbelt werben joden,

ii'eim fie jnr Mroft foden gefangen tonnen. 5öo auf beweglichem Sau

ohne folche geimtert wirb, wo man unfelbftänbig, ohne '^lan, halb bem

einen halb bem anbcrn gehordwnb, mir im t^inftern tappt, ba wöre eä

bcffer, man würbe jum feften San jnrndtehrcn. S}enn Schreiber bieä

hier bie Wrunbfä^e, wonach er feine Söffer behanbelt, folgen läfft, fo

gefcbieht bieö nicht, inbem er auf Sodftänbigfcit uub ^fuäführfichfeit ?ln=

fpruch mad;t, fonbern nur mit anbcutungdweifer Segriinbung.

I. Sieneuftanb unb SJohnnng.

Sorge für trocfenen Untergrunb unb einen ben SBitterungSeinffüffen

meglichft wiberftanböfähigen Stonb, bomit bie S'ölter gefnnb bfeiben unb

fich behaglich fühlen; ©efunbheit unb angenehme Hyohnnng bringen tebenä^

traft nnb Slrbeiteffreubigteit.

^mfere nur nad; einem Spftem unb h^ltc alleö gleid;e Srntwaben*

höhen unb Sreite, bomit bu ungehemmt oereinigen, teilen ober fonft

operieren fannft.

II. Sehanblung oon Schwärmen.
Crgiebe feine ilnirpfe.

5ällt ein Sorfchwarm, fo wirf ihn gegen ?lbenb, wenn bu bie .'rlönigin

nicht fennft, anö bem ilorbe in bie Spanne ober in ein anbered weited We-

fäp, bamit bie Sienen nad) ollen 0{id)tungen audlaufen unb bu bie «önigin

iinbcft. 3ft fie nicht gaiii fung, fo entferne fie, gib ben Schwarm surüd,

bamit bir ein fröftiger 3lachfd)Warm fomme unb bir berfelbe einen 'Jtotur»

bau ohne oiel Drohnen errichte, an bem bu Jreube h“hen tannft.

Suche aud Shitterftod ober 'JIad)fd)Warm ein SlöniginjndjtüBltlein

;u bilben, um im fJJotfolle bad eine ober anbere ber nun in S'^oge

lommenben Sölter mit einer .'Königin oerfehen ju tönnen.

Ifinem 'Jlachfchworme gib nur wenige Mnnftwabenanföpe, nnb füttere

fcbcn ?(benb bid ber San fertig ift, erft hbi'><^>ü) erweitere burd) (An-

hängen ganger ilunftwoben je old jweithinterfte.
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III. i'oin ÜJabcnbaii.

Icr 2Jaturbaii ift bcv bcftc.

.«uiifttüaben eoii cintjciinifcljem mit iHictfdjcpreffe pcrfmiiii

füiiiicii ihn crfc^scn uiib Iciftcn jur (Siitmirflunci eines i^olteS aiiS3e3eicbnfi;

I'ienfte. Jlniiftmaben, bie im ^rübtincj bei 2vac^t pon einem il'püe, te

bie Ijinterfte 5l?abe bejeet, nirfjt fofert im (tanken llmfanc) in Äiiäriff

genommen merben, finb mertloS, folc^e, bie fidj jieljen nnb gebrabtci

meiben müffen, tönnen nur im .'ponigriuim oenoenbet loerben.

Stellt ber «aften im Slei unb bu Ijiift beine .^tunfUoaben gut angc

goffen, |'o ermeitere baS iJIrntneft (erft irenn alte lÜHiben bejebt fine,

inbem bn eine gon^e .Siunftmabe binter= ober anger^alb ber testen Srutirak

^ängft nnb bie !ü.'abe mit Jidterfaft anfügft.

3 ft fie beftiftet, ober teilmeife mit .'öonig gefüllt, fo fät|rft bu in

gleicher 'üleife »oeiter.

Sorge für '/»
—

'h ®rutti'nbe rrolinenbau im ®rntförf?er, am befttn

an ber ffJeripfierie.

4'erbogene, jerriffene, »erjogene Si'aben anS alter ®

Sferlaufe beS Sommers an ben 9Janb beS SrntnefteS unb im ^lertw

hinaus.

IV. 5^011 ber S'önigin.

Dlotire boS 911 tcr ber .Königin unb terfrf|affe bem i'olte, locmi eS bifJ

nic^t felbft tfint, eine junge, betör eS in ber ber ^filircSgeit entfpredicnbre

i'OltSftärfe 3urücfgel|t. (Ss ift einer jungen Slonigin Ieid|t, ein ftartf-

i'olt auf ber .^i3 l|e jn bebalten, fd)ioer, ein f|eruntergefommeneS auf bu

.'ipB^e 311 bringen; leptereS ift nur bei auSge3cid|neter Iradit möglifl'

unb meift ift bas '•’ift fn'fid't, loenn biefe oorbei ift.

3ief)e JUnüginuen nur ton ben beften, ftarfeu 9,'öltern unb bnlu

mcl|rere iHaffen auf beinern Stanbe, um ®a|tarbe 311 erl)alten.

V. 4*on ber (iiutuiuterung.

91elaß bie i^aben beS iörutuefteS in il)rcr Stellung 311 einaiitß

lumeränbcrt, el|er 311 oiete foldje als 311 loenig nnb füge nad) ber (^nttcruiy

eine leere älHiPc au.

(füttere frül), bamit baS Butter terbcdelt »oirb; iinoer

becteltcS 3iel|t im ^Bintcr J^-eud)t igfeit unb loirft fdiabüA’

Sdjäpe ben .'öouigoorrat unb reid)e bem i'olfe fo oicle J^-Iafd|en frutw.

als fialbe .Kilogramm mangeln; gib reidjlid), bamit bu nnb beine i'ölfff

ohne ilaugen bie Mirfcbbaumblüte enoarten bürfen. I'ieS ift ein i^aui’i

puuft. Gin i'olt ohne grofte 92at)ruugSoorräte entioicfelt ficb im 5rubliu.J

biefen cntjpred|cnb. GS fpart unb I)at baS Öefülil beS DJJangelS; baS 6t
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gctrnis fpärlidjcr Jrad^t foU nun tebenbe 93ienen unb 'JD^abcn ernähren,

'•Baumaterial fein unb bic SJaben füllen. J?icä finb bod) ino^l für bic

trenigen unb ungünftigen Jrat^ttage 5U ja^lreidje unb ju grefte 3lnfor=

berungen. .'paft bn aber im ^erbfte ein t'olt gut öerforgt, fo brauebft

bu im 5rül|ling feine 'Jfeiäfütterung ju treiben; genügenb ^lugtage 3 iir

;1ieinigung, jur ^ollentrac^t unb äum 'ü^affertragen gibt ber ^rübling

gemöbnlie^ nadb Sebürfnid.

Ifllö SCiMnterfutter ift bei genügenb 5ü?affergel;alt Sötiitenbonig baä

befte, guter 3“dcr beffer ald SEßalbt)Ouig. äui^cr allein bcuimt ein i*olf

in ber 5>^übiabröentroi(flung; er leiftet mobl guteä jiir Grjeugnng ber

4Mrme unb al8 Jutter für lebenbe ®ienen; jnr ©rnäbrung ber söriit

rcirb ber ^onig non ben dienen benorjugt. Älfo ift guter 3 *>tfcr nur

teilmeifer ISrfab ber 3iMnternabrung.

©arm ober falt?

Cbfcbon felbft ber Überjeugung, baf; ein mä^igeä ober grojfeS iBolf

ohne iöebecfnng überrointern taun, möcbte id) nid)t einen ganjen 5tanb

SU biefer (Simointerungäart bergeben. I'cr ^gel, ber einen Mnterfcblaf

bält, fuebt fid) b'cju einen inöglid)ft gefd;übten, loarmen Ort auf, ein

3ci(ben, baß er b'^r gut übenointert. 5luf meinem alten Staube, mo itb

•Sörbe nnb Söniginsuebt butte, oerbraebte ein foldjer ben ganseu lebten

öinter biebt unter bem ®obenbrett eineö Stocteö im getrodneteu 'JOfoofe.

6in falt geftelltes !Bott ift genötigt, fid; bei eintretenber «alte oft

idjon im 'JJooember ober I'esember ju einem fleinen «lumpen sufammem

Sujieben, jebrt auf menigen iböaben nach oben unb oerfürst ju fd)nell

ben äi'interoorrat gegen ben obern Sdjenfel ber iHabmen, mäbrenb ein

bebedteö auf mebr '^aben fi^t unb über eine größere ©runbflädje bes

i'orratä »erfügt.

3 e mariner ber ^nnenrauni bed «aftenä ift, befto loderer nnb

größer ift bie iranbe, befto bebaglid;er fi^t baä i'olf, befto mebr bebnt

bie .Rönigin im Jrübiabr bic ßierlage aus, menn bic iDiatcrialicn ilölütcn»

ftaub, i'orrat unb 'üöaffer) genügen. Sipt bas il'olf falt, fo ift gcgcnteils

ber 'Oiaum, ben bas große li'olt jn belagern oermag (bei «ältet flcin,

gleitb einem fleinen i'olfc; manebe iBorräte liegen abfeits, ben iöicncn

nicht erreichbar — unb bie l£icrlagc ber «önigin ift eine geringe.

VI. i'on ben Staffen.

3ur (Srgiebung ftarfer Sfölfer eignet fid) bie «rainerraffe am beften,

fie ift aber, rein unb nach erftmaliger i'erbaftarbierung 31 t fd)marmluftig.

VII. iBcrfcbiebencs.

1 )
Störe bie iBölfcr fo menig als möglid), bei Xrad)t, menn nötig

erft gegen ?lbcnb.
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2; Söilbc nic^t ftfion ^Itlcijcr, um 511 ücrmc^rcn, memi bii erft jtixi

ober bvei i'ölfcr imb tciiicu 3BabciU'orral Ijaft.

3 ) .Qaufc nid)t einen brei ^funb fd^meren ©(ftmorni, luemi bu für

ben hoppelten ^reiö einen (»—8 “illfunb jd)»eren büben tannft!

Sonbtiiribil^

^ic rce^ic 3cü 5unt ^ricltfüifcnt.

["er über 5lMnter — Cftcbev biö (Snbe Jebruar ober 'Diärj —

flüffii^eö (pntter reid)t, ber rei,^t nnb treibt feine Sflieiien jum

Söriiten. rnf? aber bas< 'ii'interbriiten in jeber .^infitbt ftbabtt’

bariiber finb bie 5f»dft einig: tträfte nnb i'orräte loerben 31t llnjeinn

oerbranebt nnb fehlen bann, loenn ber pfriibling indi Üanb tritt. Qi gebt

ben böienen gegen bie 2Jatnr, jnr Scblafeiisgeit arbeiten 311 iniiffcn unt

mie arbeiten! ih*etdie üb^itigffd, loeldie yinfregnng beö ganjen l'ellcf

im ?lpril nnb iDfai, menn ber 2tocf ooll '^trut ift nnb irelcb foloffalrr

ikrbrancb an 5iabrnng, .^tonig nnb Rollen! ^m 'JOfai fönnen ja tiedi

51'öttcr eingeben, melcbe ftarf brüten, nnb nur ju oft entbalten rnifm

$törfc 5frnt nnb baneben — leeren Xifeb. Xaber fagt bie Grfabruiig:

ü)?an treibe nidjt jn früh, fo ungefäbr oier 3Bod)en oor ber \"'aupt

trad)t, loeldte bei nnö erft um lüfitte 'dffai erftbeint, fo bafi alfo, ik:

überhaupt auf iflrnt treiben loill, nicht oor ber erften .^älfte läpril iu

beginnen bi^t- llnb bieäti bennhe man nur bie il'ölfer mit tiiebtig»

ilönigin nnb reidten i^or raten, mobei ber ^JJollen eine »iebtigw

ilfolle fpielt alö mand)er annimmt.

X'ie rid^tige ,>Jeit ginn Üriebfüttern ift nach bem American bee

jounial, „toenn bie Cbftbänme 511 blühen beginnen, loenn bie fllatur

SUumenftanb liefert, loenn il'ärme nnb Xrad^t mitbelfen; e^ ift ahr

oorteilbafter, bie Sache ben söienen jn überlaffen, man bi>'lf f't ®
mann nnb mobl oerprooiantiert, bann feben fie Sörut an, fo halb unt

fo oiel fie natnrgemäf! im Staube finb; erft bei feblenber XraAt unt

fcblimmem äl'etter bat ber ^mter nntcrftübenb einjngreifen, bod) foU tit

.fgilfe nidit 311 fpät fommen.“

9xMr Sdimeiger haben bie 'JJfeinnng: bie f^rübjabr^triebfüttenmg nl

immer notiert, ber mettermenbifebe ^(pril giebt mir 311 oft einen 2 iri4

bnrd) nufere ütedinnng; um fo angegeigter ift eö bann aber, mo ÜBtangcl
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ift, iKotfutter ju reichen iinb ba finb Honigwaben baö befte, namentlich

trenn fie mit 'ißollen gefpieft finb. iMel ficherer ift ber Grfolg, toenn

ber 5pätfommer — ^uli, 9lugnft— jum Irciben benu^t wirb,

bod) baä wrgeffe man nicht:

1) 5)ie bann er,hielten jungen töicnen foüen fich oor Sinbruch beä 3öin-

terä noch griinblich reinigen fönnen, fonft betommen fie bie 9Juhr.

2) (Sin jum IBrüten angetriebenci? il*ol( jehrt ftarf oon feinen 5yor=

reiten unb oerlangt rechtzeitig gereichtes nnb reidilich bemeffeneS fWot^

futter, welches noch gebecfelt werben foll, bamit eS im $toct nicht

fäuere.

‘ V >: i. T 7 ’5' - - ———-
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— grcuthtiflfftt, Sälte, goulbritt, ®urch Sßegjug beS SefiherS

blieb ein i^olf währenb beS lebten 'ÜMnterS fich felbft überlaffen. T'aS

ftarf oerengte fjlngloch oerftopfte fich wit toten ®icnett. X'ie ©laSfcheibe

näßte, Sobett, I)ecfe nnb 2SJänbe näfftett; bie armen gefangenen ®ienfein

in ihrer IHuhrnot fielen maffenweife in beti entfchlid) ftinfetiben Sumpf
am Soben. 3» zwölfter Stnnbe fam ettblid) für bie Überbliebenen

tHeinignng unb fHettung. ®a zf<3lcn fitf) bie fatalen Reichen ber ärgften

iöienentranfheit. Um einer weitern (Srfältnng oorzttbeugen, war baS ®rut»

neft nicht näher unterfneht worben, waS jeht freilid) gefchah unb zuv

(Sntbedung ber £öd)lein in bett T'ecfeln führte. SU^ährenb be« (SntfernenS

ber Srutwoben mußte ich '>”ch fragett: ll\iS h»Jt bich traut gemacht?

^ft baS Übet älteren 2)atutttS? (lattttt, benti bie fd)Warze ilrufte auf

bem 3el(enbobeu ift nicht zu entbedett. "tJaS 'i'olf ging ftarf ttnb allem

Jlnfcheiti nad) gefuttb in ben 'liMnter. SÖärc eS aber aud) anberS möglich,

als baß bie ®rnt in biefer naffen thfohnttng abfterben mußte! ®ei ridttiger

®röße beS Flugloches wäre ben Sienen ein rettenber ?lnSftng nicht oer^

mehrt worben unb bann hülle baS iwlt bie Fnulbrut jeßt ebettfo wenig

als bie neben ihm ftehenben. 'Mffe erzeugt .'lälte unb wo biefe 'JDteifter

toirb, ba ift bie F^iitlbrut befanntlid) nicht mehr weit.* So fann matt

• SBäre boS ©ebict rein uon Jaulbrutbojitlcu ober beren Sporen, fo lömitc

bie »erbeerenbe Seu<he trob allebem nidit nufgetreten fein; finb benannte firantbeit«-

erreger aber oorbanben, fo muh natürlicb ein beruntergefommeneS iSolf in erfter

Sinie jum Opfer faden. Sie 3t e fc.



fid) bicfclbc aiic^ burd) ein fd)Icd)teS Sicncn{)au«bad^ gratis tejicbfn.

Gs foiumt gar nitbt feiten üor, baf? auf bie fdjönften Äaften gan^ nnge=

nügenbe X'äd^tein gefegt merben. X'ein einbringenben SPaffer gegenüber

finb bie IHienen natürlich roeürloS; bie f^aulbrutbajillen aber fangen .^b

gebeiben an. 3“ obigem f^all inuü nadjträglid) bemerft merben, baü bie

?lrt ber '-l'crpacfnng and) baju beitrug, bas Übel ju oergröpern. ^enftfr

unb ^'edbretteben bnreb Strobmatten jn erfeben ift für ben 3üd)ter eim

einfache ^Irbeit unb für ben 93icn eine 'JiJobltbot. -0-

— (^ttoaS Don SdlDtörmtn. 3lm 15. 'JDfai gab mir ein i^elf einen

5,5 kj; ftbmeren 2d))i’arm ab. ’^lm 20. 'JÖiai bütete es unb am anbern

lüforgen lagen mehr als 10 tote junge .Slöniginnen auf bem

bcsfelben StoefeS. glaubte bann, biefes '-l?olf moltc nicht mehr fchmärincn.

3i?ie mar ich ober entjücft, als bas benannte i^olt am 24. iDiai bea

erften 'Jlachfchmarm oon 2 kg unb am 1. 3“»' "och einen ^mciten 'llach'

fchmarm oon ebenfalls 2 kg lieferte, i'-Dütte ^uni) ift biefeS i'clf

mieber meifelrid)tig. 2luch bie .«oniginnen ber beiben 'Jlachfchmärme hoben

mit ber Gierlage begonnen. Sem i'orfchmarm mußte ich ben jmeiten

.^onigrainn öffnen, ba biefcS il'olt ben tHrutraum unb ben erften ^^onig-

raum gefüllt hotte J. L.

— ScrciliiflCtt ÖOll 2d)»ärmcii mit Pain Expeller. Ginfenbcr bies

hat ans einem i.'njernertorb mit '?(uffab oier >2d)märme erhalten. Slle

ich ben erften ili’achfchmarm jn bem tl'orfd)marm gemorfen batte, ent

ftanb eine furchtbare 5ted)erei. Schnell holte idj Gypeller oon ih'tcbter,

goß 50 Irobfen in ein (^nttergefchirr unb fd)ob biefeS unter. Sofort

hörte bie Stecherei auf. ^dj bennbte biefeS tDlittel noch mebrmalS jum

tl'ereinigeit oon Schmärinen unb jebesmal mit bem heften Grfolg.

$üng, @cabi.

— 'Ullßcrgcwöhnltthcr Sthmarmfegen. Gin Sienengüdger miierer

Wegenb erhielt ben 5. oon einem am 26. Slpril ausgeflogeneit

'-Imrfchmarm ben gmeiten 3 »ngfernfehmarm! Sa ber 'Jllutterftocf auch

nod) gmei 'JJadtfdpoärme lieferte, fo entftammen bem nämlidten Jlorbe

fünf Sdjmärme. Seitrlt, Stbrer, Stute.

— iöicntnpoHgti. Sa fipe ich int töienenhans unb roartc auf bm

Sdtmarm nnb ber läßt lange auf fid) toarten nach ^ot ber großen ^erren.

Sa fällt mir ein, für ben !öienen-?lftuar beute baS Journal gii beginnen.

* 'Jtatürti*, b«c 'llors unb 9ia(6ttb)iiann finb Bon gonj Bcrfdiiebener 2fimmur.j

unb iBcrbtn ohne befonbere Sorfebtungen nie gefabrioä Bereinigt tnerben tonn«;

nnb foUte bie Bereinigung buttb blofeeS 3ofommentBcrfen auch jut Jluänabme eirnns!

glüden, fo tnirb lieber bie inngc Äbnigiii abgeftoeben unb ioenn auch bie alle nc4

fo Biel 311 tBiinjtbcn übrig labt. Sie Seb.
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'JOiorgcii'j 4 lll)r— neue — Inf(ti>ad)t. T'ic Xl)om'iJcl)t hompetet.

?er portier, Ijiirtiii burd) bic Wdiige bc^ 31icnciil)0tcl

laut: ifluf! ber 2ag ift fd)bii. 5>a fDiiimt and) fdfcn ein Xourift, reibt

ücö ftftnell bic Suijlein au§, (iif(t jebarf in bic 'JOJoviicnlnft binanS, fpriiiijt

ftracfäi -^iirüd, laut fnmmcnb: 3^/ pradjtttoü
! febon gtänst bic Sonne

auf ben Sergen; beut ift nid)t 311 fänmen; eä loinft ber iDforgentrnnf.

V'cbenbig loirbs. ^u $d}arcn gicben fic and, bic SJiefcnbnntmfer, barfnf?

im 'Dforgentan, mic 311 3Bbridbofcn bic Gouranten. 'Jfm Sbuie beftimmt

ber ,,5clt'lueiber' ben ^often unb erteilt ben Xagedbcfcbl: Sfedit febarf

aufgepafd; cd lungert ba überall betum fiel Sagabnnbenoclf. 0bne bic

Sarole niemanb burcbloffcn! ?luf bad Slnardiiftcnpact ba briiben ein

offened ^lug; wenn fic fomincn, ohne färben — Sdbuellfeucr! iJJidft

lange njäbrtd nnb fleinc Gonfinc „(fliege" foinint baber gelaufen, inödjt

and) ihr fVrübftücf bu6eu.

„%ir nid)t 311 nab!" — ber eine ^often fcbnnrrt. ftlcin 5\-liegcben

tritt mit fHcfpcft 3iirü(f, aber foinmt gleich uneber nnb jagt einen Siicfling

madicnb: „So böd? Gner .'ponig riedjt bod) jo lonnbcrjnj;! D, lafd itin

mich oerfoften — nur ein bidd;en."

„(Vort, bu Meine Scbioä^crin, bn grof,c t>Jäjd;crin, arbeite, mic mir

Sienen!"

Summ, jninm, jnmm Seban bort bad Ungetüm; ift nnjere

llrgroRinntter jo gemejen? S?ad millft bn hier? ilcin 'jilab! fj^robicr nur

Hiebt bie ''^^forte 311 Rajjieren; jic ift für bid; 31t eng; buben nidit

3immerlcutc 311 berufen."

„Snf euren Sorrat, jonber ^umifel, id; gcredjten Snjprnd; bütte;

benn überall, mo id; bic SlnmenfäRcbcn fomme an3iijRinnen, bul't ibr

jebon andgetrnnfen — ibr 'Jfimmerjatten!"

„ll'ad, but nid;t St. ‘ijicter nur bir 311 ©nnften ben roten .'llce und

t'diarf oerboten? Mannft bamit mobl 3nfricben fein."

„^n, geltet, für ben ift euer Sdjnabel bod; 311 fürs! Srnmm,
brumm, brumm . .

„?(ufgepaf;t! X'ort fommt bic „gelbe .^'cyc". 'il'ad beliebt? ,paft

falfcfi gejebant, b'cr ift fein 'JlVjpcnncft."

„9hm, lajjt end; beebren! T'ie jd;limmften fj'füdtte finb cd nidjt,

Wotan bie '-liH-fpen nagen."

„stuf folcie Gtire mir werjicbten,

3)iö(btnr obige TOoral bericbteii!

Seifet, mavurn bu bifl fo gelbe?

Ölemife, oon 9!eib rüfert ^et badfelbe!

Sie ge^t, bie fealo nitbt gut getroffen.''
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— I)u, 93icn(^cii, »uo^in, wo^ev? Carole! icnftbüd^Icin ijor ! 3ici)c

täfd)d)cti auf! So! leer! X'u wollteft iiafd)cn? SiJart, ba eioö. ^J)fad>

bic^ baoon, fonft friegft noc^ eins. —
9lc^tuug, fiel) bort, bic ft^njarje ! X^ie ‘^Jatrouiüc ber Stnareftiften,

bie luoUeit )oir abfaffeu, bie toollen wir gleich l^n^en, iiot^ ebe fie bie

23ombe ber Spionage gelegt. Srrr .... ber ©affentanj beginnt — ba

rüiflingS liegt fie, oom tBtliepen Spieff oermunbet. ®iencnpolijei ineim

fid), unb Prüftet fic^ beS Sieges.

roir fiiib bod) tapfere üent! T^en ?(meifen fpringen wir nidti

luic^; fie finb and) gar fo windig nnb fo fünf nnb ttjiin ja wenig fd)oben.

Sonft ringsum wollen wir reept waepfam fein, bainit wir abenbS in ben

„SuSjug“ beförbert werben, wie nufere .ftameraben, wcld)e lepte 3Jadjt

ben T)ienft cerfapen; benn brei „graue 'üJacptfcpwörmerinncn" paben fic

erlegt unb bei iiörw Sfftpi'iilfi ?lnfunft beS „Sotenfopf", ber

liegt nun in ber 6cfe bort, einbalfamiert.“

Suin, fnni, funi! Sepreiber, pörft? X>er Sepwarm jiept aus! 'Jluf!

maep felbft jept '»ßüli,^ci! X.

-T)

. 's, --

o ^ 'r o' ''r n

— Unter wcltpcn llmftänbtn fiept bie öieite? lonp Äclicn fagt;

3m pellen Sonnenfd)ein fiept bie Siene fepr gut, fcplcept bagegen ^iir

^eit ber X'ämmerung. 3'” finftem Stode fiept fic gar niepts unb mup

baper in bcmfelbcn bei ipren ?(rbciten bnr^S ©efüpl geleitet werben.

3ki trübem 'ilVtter fiept bie ®ienc and) fd)tc^t, waS mon baran ertcnm,

baff fic fid) bei bcmfelbcn am bänfigften in 'J?ad)barftöife »erfliegt. ÜWan

finbet mitnnter bie ®cpanptnng anfgeftcllt, bie ®iencn tönnten au(p im

X'nnfcln fepen. 'ilViinglcid) cS licrc gibt, wie Slapen, 6ulcn u. f.
ir.,

bereit klugen fo cingerid)tct finb, bafi fic bcS i)iad)ts fepen fönnen, fo läf;t

fid) bod) basfelbc non ben öicnen nid)t fagen. 'Jümmt man in ber 'Jlbcnb=

bämmcrnng iBienen »om 3lnglod)c weg nnb wirft fic einige Sepritte weil

»om Staube, fo fliegen fic matt in bie .pi'pf/ irrfn in tlcincn Hreifcii

nmper, fallen cublid) ,yi Soben niib finben ipren Stoct niept wicber.

'.i'on alljiigrcllein l'iditc werben bic Üiienen gcblenbct. .^ierin ift irobl

bie Xpatfadie begrünbet, bafj bicjclben bei ipren VluSflügen im hinter unb
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im jcitigcn ^rü^ja^r, menu bic Grbe ringö iiod) mit 0c^ncc bcbcrft ift'

maffcn^aft nicbcrfaUcn unb crftarrcn.

— Über ciiifn Hricg^^ng bcö Dbcrfübvcrä ber oftafritanifcbcii

«cbu^truppc, 5reit)errn »on IDiaiitcuffd, in bag .^lintcrlaiib oon $nabani

iiiib ^angaiii bcridjtct bcr Slejirtssbauptmami non 9Jobc im „X'cutfcbcii

Molonialblott": Äwaruguru, mo bcr Sultan Sonjo oon bcntjcbcr

Seite ald 3öali eingefebt ift, folltc ©criebt über loibcrfpenftigc .Häuptlinge

gebalten »pcrbcn. fügten fid), IDJatnra and fjJongioe mußte befämpft

roerben. ^'ic Spißc bcr Xruppc crrcicbtc um 9 Ubr einen löerg, etwa

1000 3)2ctcr oon ^ongtoe entlegen, auf bem baä ©efebüp auffnbr. H'or

tem 1>orfe geigte ficb eine fDJenge üente, bic unter großem ©cfdjrei bic

Slricgötrommcl ftblugen. Sind) ßelen mebrere Sebüffe oon fcinblidjer Seite.

Hierauf befaßl bcr Cberfübrcr, baö T'orf mit ©ranaten gn bcfcbicßcn.

'Jiad) bem oierten Sebuffe trat ein cigentümlitber 3"-’'fcl)ci'fall ein. 3>ie

Truppen foioobl >oie bic Träger tonrben oon einem foloffaten ®icncnfd)toarm

überfallen nnb oollftänbig am^einanbergefprengt. Grft eine Stunbe fpäter

toar alles mieber fo gicmlidj beifammen, nur ^elbwebel iDfittelftäbt nnb

ein 'Jlstari fcbltcn. Sbenfo toar baS ©cfdtnß nebft 'ifjatroncnlaften auf

bem Serge gurücfgeblicbcn. (£S lonrbe fofort eine fßatronille nad) f^elb,

roebel fölittclftäbt anSgefanbt nnb biefer total gerftod>cn bei feinem ®c=

idjfib anfgefnnben. 6inc Stunbe baranf, naebbem 'JDfittclftäbt ficb toieber

erholt batte, mnrbc baS ©efcdjt toieber aufgcnomincn unb baS oom fVeinbe

oerlaffene Torf erftnrmt nnb gerffl'rt.

— -Hdiunfl bcS .HoniflpreifeS btirib einen neuen .Stonfnin=?lrtifel.

ßs betrifft bic fjabrifation bcS „,Honig=Sataoo". Siobet benubten bic

ßbocolabcfabritantcn gnr Höfnng nnb (Sntfettung beS SacaopuloerS eine

Sobalöfung nnb ben abfcbeulidt ried)enben Salmiatgeift. .Herr Spinblcr

in Stuttgart b^tt ein „,Honig»Scrfabren" erfunben, loobci fod)enber, oer*

bünntcr .Honig unter baS ßacaopnlocr gemifebt toirb. ^ene unappetit»

lieben ßbemitalicn tönnen burd; ben .Honig oollftänbig erfeßt toerben.

fer ßacao foll oon oorgüglidter ©üte fein. Tic ßntfettnng nnb T'öolid)

macbnng bcS ßacaoS mit .Honig ift oon höbet ibccKcr Sebentnng, SalmiaN

geift ift nnappctitlidi; fic ift oon materieller nnb fanitärer Sebentung nnb

für bic Sienengnebter oon praftifdjem iik'rte, ba ber .ttonfum oon ßacao nnb

ßhocolabe ein gang enormer ift. (Jtalenber b. beutfeh. »ienenfreunbes 1804.)

— 8wfi SUlittel gegeu Huftc« «nb Sniflleibcti. 1
)
0" ber „Heip=

ligerin" fteßt folgcnbcS betoährte .Heilmittel: ^n '/* ^üerglaS tommen gii

3 ßßlöffcl Honig 30—40 Tropfen ^üvoncnfäurc. TaS ©lao toirb mit

abgetoebtem, heißem il'affcr gefüllt, bas ('lange gut nmgernhvl nnb heiß

gelruntcn. 2; Tie Bftcrr. = ungar. Sienengeitung empfiehlt ben Spiß
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irccjcrirfis^Miniii a(ä i'orsii{(licf)C'J .^»uftfnmittcl, namcnttid) für ficiiic Sinter,

bic fdrii'cr Grinden ncbincn. ii?cv übricicö Selb l)üt» fiiiifc ben £rif

lüCflcrid)faft in ber '?(^'otl)cfc; jebor aiibcrc pflüeft bic befanute iiTlanv

auf ber Siefr, iiHifcfat, frodnet, prffd bic iölättcr. ?cr

Äiift ii'irb mit itlcidtpicl .'Öoiiist eine halbe Stiinbc stefodjt nnb bann jofen

in Wläfer flcfnllt, merin er fid) ein fianjeb balt.

— Jer rtfofd) — ein Üfitnctiftinb. Taä ift nad? ber bemitbte

öiencnjcitinii) fomcld ber iiriine als ber braune 5rofd); 3"'

Slec märtet er auf bic ^(rbeitcrinnen mic ein flcincr Xii(cr. '-J^^agen

fad eines getöteten f^-rofdteS mürben 11 Slienen gefnnben. Stic inuiiti

er jebcnfalls gefreffen baben. I^ie Cnoter feilen alfo ans ber 'JJadbar

fd)aft bcS StanbeS „anSgemiefen" merben. "Xie lieben Sdjmalbcn merbeti

in gleidicr ,f3eitung mader in 2d)iib genemmen. Ob aber bic „Spiren“

baS ^nfdniuncbmen eerbienen, ift eom iliencnftanbpnnftc aus febr fragli*.

Jer ^tiifängcr in ber ®icnciiiiid)t befolge folgcnbc tUcgcln („iicif

jigerin"):

1) 5leginne beine rffübiabr mit gut iiberminterttn

il'öltcrn.

2) 3.'crrid)tc nur bic notmenbigen ?lrbeiten an bcnfclbcn.

3) i'crmelne mit iWaf?. (Mebe bid) nidjt mit Odimädtlingcn ab.

4) i£ci norfid)tig gegenüber allen angcpricfcncn 'Jicncrnngen. ?a?

beiftt für nufere ilnfänger: folge getroft ben iiVifnngcn bcs febtoeiv

iöienenoaterS; er ift ein bcmäbrtcr Jübrer, nnb bole bir bHat aus btr

(d;mcii. Söiencn;,eitnng, fic ift eine trefflid)c iUatgeberin.

— (Sin lificncufdiwarm in einem Xomenbut. Gin cigcntümlifb«

iüdbgcfdjid ift, loie bic .SlönigSbcrgcr SBlättcr bcrid)tcn, einer iungcn

T'ame miberfabren, meldjc fid; am Oftfeeftranbe in ber Sommerfrijibe

befanb. ^n einer größern Wcfcllfdiaft batte biefelbe einen iJluSflug oen

bort ans inS Samlanb b'"e>" gcmad)t bis in bie i)?äbe bcS Oorfcf

Wrofp.Snbren. 31ei ben oeridtiebenen Spielen mnrbe Um nun ber jtböiK

neue Stranbbnt jn oicl, fic legte il)n ab nnb b>iiü bcnfclbcn an ben 311

eines naben ilanmdmnS. ^lls fic nad) einer Stunbe ben .'pnt mietet

bolcn luolltc, mar oon bemfelben nid)ts gn fel)cn; an beffen Stelle biiiii

ein gcrcaltigcr, brnmmenber „lyicncnbeutel", um ben .pnnberte ber 'JJiii

glicber bcs nnrnbigen, reoolntienären ;3"""'-’noöltd)enS bcntmfloücn-

Situation Härte fid) halb auf; bic '4Uencn batten ben ^nt als oorgiiglidifii

.•paltepnnft anSerforen nnb fid) gcmäd)lid) in nnb um bcnfclbcn gefcfi.

Grft am anbern Xagc mnrbe ber Gigentümer bcs Sd)marmcs enlbcdt,

meldter bemfelben eine beffere i'öobnnng anioics.

(Cftcvt.amgnr. IMcneiijfitung.)
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— Sie btt iBtrllncr Si^WÖrntc fanfltn. Gin burdjgcbrannter

2<iemn)(6n?ann tjitii 9<>tt5e Umgegcnb bfä ©örli^cr Sobnbpfö in

'Berlin in ?lnfrcgung. 'T'er Scfimann ^atte fic^ auf einem Saum beä

flcinen '^artö oov bem Saf)nt)of, ganj na^e bem Sürgerfteig, puölic^

niebergelaffen unb fing an, bie Sorübevgefeenben jn beunrubigen. X'aä

2dtaufpiei loctte halb eine nngebeure beebei, fo baj? bie

ib’frbebabnwagen nur mit Wübe bie Strafte paffieren tonnten. X'er

i'erfutb eineö benaebbarten .^'»o^bönblerö, ben Sdjtoarm mit einem Sad
finäufangen, febtug febt. Gnblicb mürbe feitenö ber Solijci bie Jeuermebr

reguiriert, unb biefer gelang eö, mit einem gutgeieiteten äl^afferftrabt ben

'üienenfebroarm in menigen ?(ngenbiicfen au^ ben jungen ju treiben.

i9aö nicht fortflog, fiel burebnäßt 5“ Soben. Gin i'ieltanfenbftimmigeS

.^urrabgefebrei begleitete biefe erfolgreiche Ibätigteit.

(ecblcr<i<be Sienenjcitung.) -Ö-.

3uni.

Unfere im tDfaibericht ermähnten befcficibenen .'öoffnungeu finb mirf»

lieb nur oon gan^ menigen Stationen nbertroffen morben, eo finb bie

nämlichen, bie im i'Jfai fefjon auffallenb beroorragten. X^ie ®roft,tabl ber

Stationen ,^cigt ein mirtlid) überanö „befebeibeneo" Grgebnid, ba§ mancher»

ertö gerabe genügte, brutreidje Sölfer oor bem .itituger jit febüpen. Se=

nAte ans Xeutfcblanb unb Cfterreid) lauten menig tröftlidjer.

Tie erfte Tetabe erjeigte mandterorts nod) redjt crfrenlicbe Iradit»

ergebniffe mit ^ortfepung ber Sdpoarmerei. 'JJfit ber jmeiten X'efabe

begannen bann jene tagelangen tUegeitgnffe , bie bei |unS nad) längeren

ivebnpericben regelmäßig fid) cin^uftellen pflegeit. T'abei mar bie “Jlb»

tiibluug ber Xemperatur eine auffallenbe ,
— $d)uee bis hinunter auf

m äur 3eit längfteu Sage utib tagelange totale Untbätigfeit ber

i'ölfer! — X'ie britte X)efabe brachte flaren .^simmel, mancherorts aber

ju heftige Cftftrömung, bie baS .f^oitigeit mejentlicb beeinflußte. Tenuod)

ifigen bie ©roßgabl ber Stationen |in biefer 3«'* .t^auptgeminn bes

Ä'cnatS. 'JJfit ber oerfpäteten .'peuernte im fyladtlanb finb bie meiften

bereits üppig bcrüorgefdmffetteit Slütenföpfe ber Särentlaue einge»

beimst morben unb bamit ein gut Xeil nuferer ^uli^.'Ooffmiugcn

!

K. ffirllil.
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i
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:

(Efftol oUrr
^

6rntto* Sotttf
oorriiUge

X«f öc ^ w.

1 1 H 6mtto tiftto i

M- i 1

(Tage

mtl
llrltx)-

4>or*

Crap

^ J-

1. 3t. 'üfotttibttg
!

1 1

2. St^tB. 1 1 800 16.50 3500 12^50 19400 8750 22 —
»latt (' 1 1 850 2400 3900.165.50 24400 10300 20 32 'i

3. .poi^gratb 1—2 1 800 200 3050 98tX) 14400 6000 19 iS C

4. St. ©allen*
i

1550 1
3300 718914.550 25130 15760 18 24 2

5. Irogen 1550 1650 5940, 8270 16820 18480 21 22 2

6. Slefelau 1 1—2 2140 2260 7880, 9520 18480 8560 13 25 4

7. 3lonj 1 1 2800 1800 153(X) 14300 34950 8050 23 30, 4

8. Kappel 1 2 1600 2200 6490 9100 17090 21370 1» 27-! 4

9. ftirn® 1000 2880 4420 12910 18170 7880 14 24 2

10. (rntlebiicp 730 1 1430 2530' 7160 12490 9380 16 21 4

11. 1—2 1—2 2800 1100 12900 4300 18800 6390 12 24 4

12. SBimmi«*' 1 1 2.S00
1

550 125001 1900 15050 5000 10 29 3

13. li^übingen 2100
1

1400 9200, 8700 22060 4710 21 301 3

14. 3t. ©aUenfappel 3 3 1700 160 6860' 550 7680 2400 10 26 3

15. 3ntctlafen 1 1 1050
i

1070 4140; 5000 9880 630 11 ^9 0

16. iurbent^al 1 1 3700 900 2350« 37.50 33550 234.50 25 29 ll

17. Siünc^enbut^fce 1

18. 3lmfteg 2550 1650 13300. 9750 29500 17450 23 29 5
19. fflartenfee 1 1 2100 ' 600 10200 1450 11850 1000 9 22' 4

20. Surgboti
21. maUWBl 2 1 3500 1 300 12900, 1470 16560 8700 16 27 2
22. ÄnutiBpl*» 1 1 5900

:

2000 20450 13950 387.50 13800 19 28 5
23. 5'untern 1

I
1

24. 3öäben4WeiI
1

1

25. 9!etfiat 1 2 18.50 1310 4220, 7120 11890 4690 12 25i 6

26. Siel 2 2 1250
1

1700 8860' 7600 12550 6450 14 — —
27. fiujern

‘

1

28. Siiigollingen 1—2 1 2 2850 480 11220 1550 14470 90 11 29| 5

29. jlltftät'en 1 2 2(KH)
1

22lX) 6150 7300 13450 1440 10 29 0

30. lägetroeilen 1000 ' 200
1

3900 800 5350—7.50 8 27 5

* ilm 3. üorfc^ltiarm Bon 3,s kg. 'i!or= unb 3lacb>cbiBarm 5 kg (Ui. unb 23.i.

Scricbli'arni Bon 3,s kg abgeftcgen, bafür 3 jufammengeflogene 9ia*l4lBärme Bon 5 kg U
** 2 X Schnee.
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— j-rtiburg. eenfenbejirf. älm 20.

»trflofitntii Diät hielt ber beulfthc iöienen>

Petrin feine 2. grübjohrsBrtfammluiig

in unfeter tBcjttMmelrüpoIe loferä ab.

Xiefelbe trat oufeerotbentUch ftarfbeiutht.

(Mrunb hieju mat btt beftellte J^ttr 3ie=

ferent, tBienenöater Iheüet junior, rom

befanntrn Stofenberg. 6r hotte bit iSüte

einen Dottian ju halten über ba^ Shemo:

S!ie mu6 bie Sienenjuiht betrieben toer.

ben, bafi fie auch rentabel n>itb?

(rr beantmortete bie brei fragen:

1) ’fiSer foU Mienen jucht treiben? 2) iBJo

foU man bie Mienenjucht hfirsen unb

3) MSie joU man ftt treiben, ba{i fie auch

rentabel tvitb? Dtit einer populären Sin:

fachheit unb Debefertigteit, n>ie mit fie

nicht nur an |iettn Sheüer, fonbetn an

allen 3u0ern tenneii, behanbeltc bet ^etr

Jleferent tiefe brei fragen. Jlaum unb

jeit geftatten une nicht in ba^ 3)etail

beet Mortrageä einjutreten. Sie gefpannte

21ufmerlfamleit aller ätnmefenbe.i belvied

jur esibtnj, mie anjiehenb, belehtenb

unb intereffant btt ^err Iheilet fein ^oth“

thema ju behanbeln Ivugte. Sähet fprach

ber öerr ßhrenpräfibent auÄ bem iperjen

aller, alcl er bem uerebtten .tterrn Des

ierenlen ben wohlbetbienlen Sanf oug=

fprach.

3n ber barauffnlgenbeit Si^tuffinn

mufete ber Jperr Deferent noch über eine

DIenge grogen unb 'ilnfichten 2lu«funft

unb Urteile abgtben. So Uber bie Dtittel,

bte läftigen Dmeifen ju uertreiben, über

bie Uefaeht bet heutigen aUanberluft

unjeret jahlteithenSchmätme, über ,t{afteit=

unb Horbbienenjueht u. f. n>. i'eh cte

jeheint nämlich non Slujetn au« ihre

gteunbe unb ®öniier auch in greiburg«

I ®anen ju gewinnen, ^atte boch unfer

Mienenoatet 3uu 9 p iu bet erften gtüh=

jahräPttfammlung in Sübingtn in einem

bie«brjüglichen Mottrage bie Jtorbbienen:

I

jucht al« bie fünftige Molfgbienenjucht

erflärt unb tiefer fthliefelich fein ^och

aubgebracht. Sarüber henfehte fcheinbor

großer ärger unter ben DIobilen, welche

fich mit einem einjigen herjhaften Duef

um ein ganje« Mierteljahrhunbert jutüd

nerfeht glaubten. Jpingegen meinten bie

Stabilen, eä fei eigentlich feht fraglich,

ob bie Mienennblfer nicht alle inSgefomt

ihr ehemalige« Urheiin »orjieben würben,

.

ftatt bet beopotifchen .perrfchaft ber Dleiu

fchen mit allen ihren Mlogen unb Mfunber>

lichfeiten. ^err Sheiler bagtgen leitete

jum gtohen &rftaunen ber Stabilen

feine SBäffet auf bie DJühle bet DIobilen

unb fo muhten erftere nach jjoh* “ub

©eWicht ben Äürjerii jiehen.

Schließlich iö«ten fich bie fonft fchwer

lb«lichen greiburger ^uitflen in mehreren

loaften. Malt aber war bie Stunbe

angerüeft, in welcher bie ,3mben" ihr

^teim auffuchen unb fo thaten auch nufere

3mfer. Dlit einem gegenfeitigen ouf«

Miiebetfehen löste fich ber Mienenfehwarm

auf; ob aber jete Mien noch oor Dacht

ihr Ipeim erreicht, batüber finb bie Me>

richte lücfenhaft unb ihr Schreiber will

fie auch oirhi an«füUen. *• ö-

§itnenltorb=j'ltihtliur«.

— 21m 22., 23. unb 21 . ganuot 1ÖU4

Würbe in bet MSirtfehaft „jut Sonne" in

3uc!entieb ein Mienentorbflechtfur« abge=

halten, an bem fich U Hur«teiluehmer

beteiligten. tSinfenber b«. benuhie bie

. ©elegeuheit, bei tiefem Jtiir« auch init =
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juatbeiten uiib ^at etfabten, baß in bitfet
j

fut
3
tn (Srfreulit^tä geleifJtt

würbe.

$erm 91. ®iger, ^(räfibent be8 Stenen* ;

jücbteröerein# bcä Sejirtd SB^l unb an

ber X^ut, ^at ald iturdlcitet (eine 9Kü^e

unb 9(rbeit ge|(^eut, aDeS beijutiagen,

wai jur iybrberung einer guten unb

foliben Srbeit ber Aurdteilne^mer not>

Wenbig war. Wofür iä) i^m not^maid,

im 9iamen 9tUer ^erjlit^ ban(e.

9)ibge bie Sienenjuc^t rei^t viele unb

fegenÄrei(^e Sa^re erleben, bomit unfer

Setein (ber gegenwärtig jir(a 52 9Jlit<

glieber jä^lt) in rec^t frö(ili(^em unb

^onigfügen 3ufammen^ang verbleibt.

Belara» üfiggln, .Sülxrisjngcn.

— ^ttxtipifi^rr |oljre>btrid|t bed

S ienenjüfb te r V e re in 8 Sülatb*

!Eie[8borf pro 1893.

1891 189* 1893

1) SRitglieber (Sülatb 38,

Siel8borf 30) 67 68 58

2) 91u8gewintert: 75 Rörbe ,

749 Räften 772 803 824

3) eingegangen: 9ßin. 18,

§rübl. 33, 6om. 28 84 114 79

4) Slaiutftbwäme: a. Rör:

ben 18, Räften 120 163 162 138

RunftfebWärme: a. Röri

ben 10, Räften 23 17 21 33

5) 9(n(auf: 88, Serfauf 51.

6) 6rnte im S)urd)f(bnitt

per Jiorb 9 (1

„ Äa'ten 18 „

7) (Singewintert; Äörbe 89 66 77

Räften 750 769 965

8) Sioffen: J)eutf<be 424,

.«rainer 1.54, 16,

Saft. 277, Unbeft. 171.

9) Son ben 68 äjiitgliebern

galten bie St^W. Sjtg. 29 35

etuber8 Sfb. u. 91. 12 63

10)

SienenwärterinnenfurS

haben mitgemacbt 23 26

9öeitere Semerlungen.

1) Sie 58 9Kitglieber befteben e

36 fionbwirten, 9 ^»anbwertern. 6 Ka

leuten unb fflirten, 7 ®elebrten.

2) Sie flörbe lieferten jir(a 25

Saturftbwärme , bie Räften nur 16

9tm meiften ft^wärmten Wieber Rrat

I
unb Saftarbe. Stit 12 6<bWärmen ft

S. in 9i. obenan. Sie ^lerfteHung t

9lblegern au8 Räften führte, wo ;u f:

vorgenommen, me^rfatb ju SEÖeifellcftt!

Rörbe werben immer no<b gerne ai

trommelt.

3) 9118 befte ürtröge von einjeli

Stöden verjeicbneten: SR. in S. i

75 Sfunb- 3R. in 9B. mit 60, 91. in

unb anbere mit 50 u. f. W. Sie beft

allerSeutfcben ergabenb u r f (b ni

Ii(b 30 Sfv'b, bito Rrainer 31, t

fiarbe unb 3 1 a l i e n e r 40. — 3>' 1“>

3«fa”''«'>'f“ff‘'V9: 2)a8 3abr 1893 ent

I
fi(b al8 gut, für bie meiften ünfän

immerhin notb al8 mittelmäbig.

4) 8eiberift au<b für unfere @ege

I
ber 9lbfob ft^wierig, beim weit ber

fmb befonber8 reifte Srnten gem<

Worben unb Seeren, Cbfl unb Iran

fmb ;um Xeil bi8 in ben SQtnter ^it

bie Mcnlurrenten be8 ^onig8 geire'

I SRan verwenbe i()n ba^er me^r im eige

I

^)au81jalt, ferner im Jrü^ja^r jur g

terung ber Sienen — ba8 gibt St^wän

5) äöenn wir nit^t au8 eigener

fabrung Von bet hoben lanb< unb oo

Wirti<bnftli<b‘n Sebeuhing ber Sienenji

im allgemeinen überjeugt Wären, fo I

I

uns jeglicbc SroP“fl<tnba fern. 0uii
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— 2.TO —
— 't'ii, ®icnc^eii, ii’o^iii, wo^cr? '^Jarole! T'icnftbüc^Iein por! 9iciff

täjd)d)cii nuf! 2o! leer! T'u wollteft naft^en? Sl'art, ba ^aft einö. 'JJiatb

bic^ bapon, fonft friegft noc^ ein«. —
•Äc^tmiä, fie^ bort, bie jt^roarie! T'ie Patrouille ber Änareftiften,

bie looUeu mir abfaffen, bie mollen mir ijleit^ Itjiic^en, noc^ e^e fie bie

®ombe ber Spionage gelegt. Srrr .... ber ^'offentanj beginnt — ba

riicflingö liegt fie, oom tötlic^en Spieft oermunbet. öienenpolijei meint

fi(^, unb briiftet fic^ be« Siegess.

,,^a, mir i'inb bod) tapfere Vent! X'en Ämeifen fpringen mir nisbi

nat^; fie finb au(^ gar fo minjig unb fo flinf unb t^un ja menig fc^aben.

Sonft ringSSnin mollen mir recht machfam fein, bainit mir abenbä in ben

„?ludjug‘‘ beförbert merben, mie unfere .tlameraben, melche le^te ülJacbt

ben Dienft perfahen; benn brei „graue 'JJachtfehmärmerinnen" haben fie

erlegt unb bei Siärin gefchlagen bei ?lnfunft bess „lotenfopf", ber

liegt nun in ber (Sde bort, einbalfainiert."

Sunt, fum, fum! Schreiber, hörft? X)er Schmarrn jieht aus! 'iluf!

mach felbft jeht polijei! X.

\\\\\\\\\S^.£AAUL£A^
% U o

1
IlitubTcijau*

1
^ r n
'»TrmTjmTT

r\ ^

— Unter mtlihcn Uraftönben ficht bie Piene? Soup Setten fagt;

3m hfUen Sonnenfehein fieht bie Piene fehr gut, fchlecht bagegen gut

iJeit ber T'ämmerung. 3*” finftern Stoefe fieht fie gar nichts unb muB

baher in bemfelben bei ihren Slrbeiten burchs ©efühl geleitet merben.

Pei trübem 'Better fieht bie Piene auch f^led)t, maS man baran erfennt,

bafi fie fid) bei bemfelben am häiififlften in 'Jtachbarftöcfe oerfliegt. ü)tan

finbet mitunter bie Pehauptung aufgeftettt, bie Pienen tönnten auch im

Xtimfeln feheu. P.Vnngleich eS 2icre gibt, mie Sapen, Guten u. f. m.,

beren ‘Äugen fo eingerichtet finb, baf? fie beS 'JJadjtS fetten fönnen, fo läfd

fich hoch bnSfelbe pou ben Pienen nicht fagen. 'JJimmt man in ber ’Äbenb=

bämmerung Pienen Pom ^tufllathf '»'il Schritte meit

Pom Staube, fo fliegen fie matt in bie .^öhe, irren in tteineu Sreifen

umher, fallen eublich ju Poben unb finben ihren Stoef nicht mieber.

Pou al4ugrcllem itMchte merben bie Pieueu geblenbet. .^ierin ift mobl

bie Ihatfache begrünbet, baß biefelben bei ihren 'Äusflügen im p}inter unb
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f ^abrihatiitn unli

;Don nllfn |ur öicncnjudit nötl0fn ItiafdiinEn unö i6eriitfil)(ifttn

^ime •fni«ia9erlldiitri4r. rridtillnltrUrtc 'Mii(d(iiiig fit

jptrau^atfliben oom |mhtrorrtin $H}erR.

!BcfteUunfli.'ii fmb ric^tun an $ertn (64<)

^urijrr, Iclep^onbeomttr, ju^em.

von

(Ottö Sttutcr, (griniitingEn (lljiirsaii).
9teu«nburg 1887. 1. Xiplom Jia)>per4Wbl 188b. I. 2)<t)lom Jtauenfdb 189S.
1. ^ii^Ioin ^ciiifelben 1885. doffau 1888. S^aff^aufcn 1888.

14 ü)i))Iome unb (Sbvtnmelbungcn. (31*)

yrtUliowfittt gra»« »> fraiik*. — 9«raafi< fit $*nkitlt

r)oni|jfil|(rnii(rn

fauber uiib foltb gearbeitet

liefert biUigfl
(89 )

^ftrtfdji in gnUigm.

D



gatantiert reiner Staffe, »on ben erfien, mit rationellem Stobilbetrieb im Aanti^i

gegrilnbeten Vieneniut^tanfialten, »erlaufen bie unterjeit^neten (angffibrigrn 9lil

bei Sereini ft^mei). ÜHienenfreunbe ju ben unten angeführten ’P^en (Sei

inbegiiffen) franfo biirch bie ganje Sthwti). $ür bie übrigen Staaten mit

ber Xuilanbifranlatur. Serfanbt gegen 9Ia(hnahme.

teil dfc Vtifadaii

«flraditffa

A«iU|iaU 4(|(«UiMn!

SAaua
M* V* BiU

MaoaM 1 fiU

Jr. 9r. Sr-
aRär) unb Xpril 8. —
1.— 16. 9Woi 7. — 16. — 20. —
16.— 81. 9«ai . 6. 60 1 14. — 16. —
l.—16. 3uni . 6. — r 18. — 17. —
16.—SO. 3»»* 6. 60 11. — 16. 60
1.— 16. 3«i« < 6. —

1

10. — 14. —
16.—31. 3«I« . 5. 60 ! 10. — 14. —
1.— 15. Stuguft . 5. — 9. — 18. —

16.—31. «uguft . 6. — 6. 6U 18, —
1.-15. Sebtember 4. 60 7. 60

,

11. —
16.—80. Sebtember 7. 50

;

10. —
1.-15. Oltober. 1 4. - 7. .60 Itt —

16.-81. Oltober

.

1

4. - 7. 60 10. —

M> 1/

IS.-

18.-

P.

-

1.5. i

18. f

IS.
1

18.1

3m Frühling tiefem »ir Originaiftbde, gute, fthtoarmtüchtige lübllet

nügenber 92ahrung, Stabitftod i $r. 20, Wobilftotf Bfirti) 8.5.

bortfoften )u Mafien ber SSefteOer. Sfir »erlaufen nur 3)ienen eigener .-futl

jorgiältiger Üuimabl ber 3u<hti>>’If<r. 8)egrünbete 9iel(amationcn metben |b

berüdfiChtigt. 9ieeUc, brombte ^ebienung mirb jiugefiihtrt. 6ei grbhrrn Befiel

entfbretbenben Rabatt.

3* 9{uPauin^ 3tatioiid»orftanb, 3. Xiffm.

(f. St^miü-'^fijitcr;. ^cllin^ona.

Bielfa^

^ontgftBfeubern,
bie fchmerflen, beflen unb biHigften, liefert in 3<th>'tab< unb Jriltionogettici’e«

^oUig^r, Spengler, «üttigerftrope bei

(Si mirb )um leil ,tbeiiig an 3abiungiftatt genommen.
_SV Sbenbafcibft Xbotrigitrprcl jum 8terfanbt. "VC

ber @tüd b 90 <Sti., embfiehtt

^^eüer, Wofenterg, 3*
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S(()iüci3cnf(t)e

(Organ ürc r4>»<^4crircticn Vereine ffir $i(ncn;uit)l.

^eraudgegcbeii rom

Jlcrcitt rrfj»t»ct>ec. ^imeitfrcwttbc.
<*ri(b«ni monatlirtj l — i'/a'öoaeu Marf, Ät-oiiiKmenUprei* für '-Jhd}tDm 4 Ue^et hftaii« Kt’«n’4cB

,H. 4, für ta« HuS'ftnb » iJiarl. — ^4 werten nur nabrelaronnemente aniencmmen. Tiiefelben

ÄBt iiUbrnAeitn an o\t *frtaftiL’rr. perrn tebrec t*:Braun in 'Anwälten (9t (^Uen). —
Äftiben Cii^twnbel in Qcmmifflon b i d. Si. «auertänber & ücrnp. in Aarau. — (Jinröduna«*
gebäbren für cie 1)etttjei(e ob:r bereu dlamn *o (Srt , für baJ Aiillaufc 30 ttlS. ^oMHÄbejablunfl. — Griffe

unb <M«‘fber »ronfo

fl. l, XVII. ?afirq. ,JW. 8. flugull 1894.

(Sinlabung jur 28. 'Jl'Oiibm'etfammlung. — — gtembt Sbftemf.

— i'ionigiTfinberfitung. — Sprtcbfoal. — 'Xpiftiidjer flionatbbctic^l, Bon Sl. ('lölbi. —
Saltnbet für ftorbbienenjuc^t oon 2>ommami. — fiafforetbiimtä b<® 'Betein® febireij.

Bienenfteunbe. — xUnjeigen.

^inla6un^
jnr

. 28. Jöaiiöeiuüitdiiiniliiiig Brs iiciciiis Wm. CiniciifrciiiitiE

Somitnfl uub 'JJloHtnn btu 2. mib 3. September 18!I4

Im Bti)ujurgcrirt)t6gfbäubf, nberer fiirfiljgrabfn, in Bilritl).

’ib'crtc 5i?crciiiägciioitcn, liebe Jlienctifreunbc!

^hif, narf) d'*r 28. ‘4i.'aubcvücriaminlini3! 3o nift bev 4'0r=

ftanb heä 4'ercin» icbii’ciä. 3lieiieiifreimbc in ^emobiitev 4'öeifc jeinen

'4'creiniSmitijliebcrn nnb jyitialiiereinen 311.

i'or 3“brcbfrift bot ber ;]iivcl)er Jöiencnöiidnen’ercin nnä eiiu^elaben,

anno 1894 im gafilicben S'* bejammeln. '.Vlit i'ergnügcn bat

bic 'Jlaraucr i'crjaminlniug bev fvennblitbcn (Sinlabnng cntivvodien. .'öente

ergebt mm ber düif an bie fctiireijcrijclie ^inferfctjaft: ;Ucdjt gablrcid)

finbet (iud) ein jnr 'll^anberoerjanimlnng in ,’(iirid)! llnb bat bas C^Iiiif

im nerflcffcnen Sommer ben Ijmmcn nnb ^mfersmannen nid)t bcjonbersi

gelddielt, mir merben barob nidft i'cr,5agcn. .t»öber nodi alö bev materielle

(frfolg ftcljt nn« ber ibeale ©cminn ber 'ilienengndit, ber jid) barin änjjcrt,

bae bie i^mferci bie im ifeben jid) jerneftebenben 'JJiänner ber oerjdiiebenen
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iPcnifötrciic jufaiiimcnfütirt jii cinträrfHijicm ÜMrtcn uiib Strcten. - I

llnb roic ricl Se^cnsii'crtcs bietet ,'yiricfi jcbcit allein unb bajii ncA tk I

^.'räci)tii^e VluÄftelluuij! -'JJöejen bie inerten ^efer bnrrf) nacftfolgenbcn Ärtüil

über üiinmat=2ltbeii fid) mir erft recht orientieren nnb bnä für 169114(11

^ntereffantefte jnr ®efiditi9un9 andiräblen. Unfere ,'iürcber ^iienenfreurö;

n’erben cö fich ä“'' machen, als tnnbi9e Rührer ben fchtocijcrifcbcn

"Ämtern red)t aiuienebme Stnnben jn bereiten.

I

I

Taoceorbnitnf) ititb ÜJcrhoiibfniiffbffcifriiftänbr:

2onnta9 ben 2. September:

Hhmi i'ormitta9ö 9 Uhr an: (S'inpfang ber 'ifienenfrennbe am Sahnbei,

SPejng ber f^'Cftfarten im Sdiionrgeridftdgebänbe nnb Seficbtiguii:

ber (ii^eirerbeanäftellmig.

OJachmittags 2 Uhr: Sl^erfammlnng im 2chn’nr9crid}töfaal. T'ie i'n

hanblungcn finb öffentlidi. ü"! ö»'" ®n’ud)e freuiibliit

eingelaben.

1) ^fiifprache bess il'creinöpräfibenten.

2) i^orträge nnb X'iJ'fnfiion über folgenbe fragen

:

a) Über "4i.tahläud)t, ilieferat non .pm. D. tUeber, St. ÖSallcn.

b) 2)ieine ßrfahrungen mit bem paoillonfähigen I'abanr

iölättcrtaften, lUeferat oon .tierrn ffSfarrer Sträuli, S(hcr;>

lingen.

c) ölicfe ine sUienenleben, lUeferat oon .iirn. Spühler,

il) 'ilMe foll ber 3Uenenhonig bem 'if.Miblifnm abgegeben loerbcn,

iHeferat oon .t»rn. Ihoifer, 3'h1 -

0 3,'erfid)crnng ber lUieneiioölfer gegen g-aulbrc:

möglid) unb loenn ja, auf loeldier ©runblage? tHeferü

oon .prn. 3’>'th<^’'’”'dh, 4i.'cllhanfen.

f'j Xer ^anbioirt als 'iUenensüdjter, iTleferat oon ,'prn. 3-orrcr.

.'tappel.

^Ibenbe 7 Uhr: ij^anfett in ber Xonhalle. f^ür bie Xeilnehmer an Kr

'iltanbcrocrfammtimg loerben fveftfarten ä» 5 3-r. ausgegeben,

toelche bas anSführlid)e enthalten. Grfterc berect^

tigen jnin freien tSintritt in Pie WeioerbeanSftellnng mährenb ber

Xauer bes fycfteS unb 3111
' Xcilnahme am 33antett am Sonntae,

leptere überbies jur Xetlnahme am ^fanfett am "Ufontag.
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flicntaci bcn 3. Septcinbcv;

S'crmittaiis 8 lltir: i^crianimlunij bcr ''^^räfibemcii unb ?(bi^corbiu'tcii bcr

liil. Jyiliali'crcinc im i'bcrn Saal jiim ,'potel ‘•pfaiicn, :)iämiftraBc.

i'crmittags 10 Ubr : 'L'crlHiiibhmiicn-

1) (Mcncbmiciiing bc^ ^^Jrotofolb? bcr '-l'criammliiiui in ^(arau.

2i Jieridit unb iJlntrai^ bcr iKcctminuiüm'iforcn bctreffenb

'-l'crcinärcrfmunii 1893 nnb öcnebniii^nnii bcrfclbcn.

3i 2lnfnabmc neuer iÖlitiilicbcr.

4) i'crträiie unb X'i^tnifien über;

a) Ter iHoftpil^ bcr '-h.'cif?tauncnnabeln nnb beffen Ginflnö

auf bie ijlicncn, iUeferat non .tnrn. Jbcilcr, ^UsV

Ij) Sic 3fucf)baltnnc5 in bcr 31iencn,^nri)t, 3Jcfcrat i'on .fperrn

iHiitfrfic, ®ntfcl)iinl.

C- ) ?(bnormitätcn im firciblanf bcö ^abre^, iKcfcrat bon Serrn

SPitbfcl,

2Jlittaii§ 1 llf)r iHanfett in bcr Scnbadc.

'Jl'crtc 2Mcncnfrcunbc

!

•ISic Sic fcf)cn, ift baö fjjroijramni bcr 28. i'Janbcri’crfammlnnii ein

febr rcicbbaltii^cö, inbem eine iHcibc in Stjcmic nnb ^rayiet iimblbcmaii'

bmer ^icncn^ücbtcr ihre iöi'itarbcit snijcjaijt haben; menn ,^nbcm bie an»

treienben JMcncnfrennbc anö bem reicficn Sdnibe ihrer tSrfahrnnt'jcn nod)

bJs ^Shricic bcitraijen, fann ee an änilcrft lebrreidicn Sinnben nid)t fehlen.

Jnbem mir (rudf, liebe Sienenfrennbe nnb 'Scrcinbcjcnoffcn , imdi»

nule herzlich sur icilnahmc an nuferer ndcbften il^ercinöberfammlnnj in

3ürid) cinlabcn, jeichnen mit ^mtcriyrnR nnb .’öanbfdjtan

Cltcn nnb ^lltftättcn.

Iliimfiis &fs ycrcinsüiirllrtnUfs:

Ser 'fJräfibent;

Ir.

Jnr ben Ülttnar:

'Sl. ©öfbi.
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ntrv alU’ii 3dm'ci,^’rfiäbtcn ift Tciiic, bic bc.UKilicb ibrtr;

lintiricflimci iin Vaufc bcr lebten zehnte au* nt|

iiuiiabernb mit ;5inicl) batte 2(britt baltcii feinten, bLTli

feine i'creiniiiinui mit ben ^Int5qemeinbeu ift ee nite

nur bie jirefttc nnb i’olfereicbfte 3tabt bcr 3it3tsji

't’t barnm an* tljatiätblicb in bie :^s%

ber Wu'ftftäbtc eiiutctreten. tl'cn feinem iitadi-Hc:.

Seiijicn bie mie 'fjil;,e ane bem '^’tpben fctiieBenben jnm teil incniintennr

'tienbauten, 'ItriiMtbäufer, 3riinlbänfer nnb .Mirrtien, eiligen aber an* bc

tSii^ebniffe ber am 1. i’Ci\ieiu'mmenen i'clfi(,’,äblnn^, locnart’ bt

3tabt nnnmebr ,yrta l'JO,<K)U tiinmebner .viblt ijCiiennbcr ^irfa

im 'eabre iss.').

Unb ii'orin ift biefer Vlnffdni'uiKt in bcr CSntmidlinui nnferer 3ief'

beiirnnbct? 'sin alKiemeinen iiatiirlidi in bcr bciitiiien 3‘^itftröinitiu;, a

ber immer niel)r fid) itelteiibmadienben lenbcii;, bcr i'anbbei'ölfcnin^, be

barte 3du’llc ,ni eevlaffen, um in ber 3tabt eine anijenebmere unb befm

lififlen^ fiit ^it bei]rnnben; im befonbern aber in bem Umftanbe, btt

^fiiridi in feiner tlknieviie für ijtilbtiiu'i, Miinft nnb *,Mffcnfdiaft, in .t'enbC

nnb ('kimbe eine anüererbentlidie üfei'jfamfcit entfaltet nnb alle feis."

M lüfte einfeut, um biefe ,yi beben unb ,',u inlecjen. ra‘> 'ttclntecbinfnu

mit feinen 'liebeiuiebänben, bie >>L'di)dinle, bic palaftabnlidien 3d)iilbäi:n:

finb lebcnbiiie .ieinien baoon, bafi irMfienfcbaft nnb ijtilbuni^ hier ea

iiaftlidiee .'oeim siefnnben baben, bie vraditucllcn iMlleti unb ^diteim

vertiinben bati ^'eb ber mobernen 'jtanfnnft nnb irecfen aueb im '•l'Clif

ben 3inn für (ibemnan nnb 3dH'iibeit; bie beben rattdictibfii 3(ben

fteitic bcr fs-abrifen, bic iicfduifticien xHrbeiter in ben 'lt?ertftätten, bic biiiiü

lu'beit 3d)aufenfieni mit '-l'eiftänbiiic' nnb tlui]cr Üleredmitiui in ucrlrdei-

ber '.ii.'eife ,ytiammene(cfteüten 'h.-aien, bie halb bae iämic feffcln, halb ttr.

Wannten tiueln, bao iiefcbüftuic, i’icl beii’e>ite i.'eben unb Ireiben auf tn

3trafien, bae allee lafu crfemien, baf; bier 'snbuftric, .viattbel unb t^

li'crbc blühen nnb ianfenben nnb aber laufenbcn eine fidiere (ijrinciu

e\cu’äbren.

'Jlber ,'füridi bat bcr Uln.iicbniuibttäfte ttcdi mebr! 'Wif amnberbJi

fdiön ift feine Va^c! 'ibMrb ber 3'rcinbc, bcr i'Pit Stäben ober 'irMnterllii."

her fid) ber vstabt nähert, bei ihrem '^Inblisfe fdu'ii überrafebt bitnb bJi
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lid'lidn' bao bic jivifcbcn lltlibcrj} iiiib eingebettete, tit

an ben Jyujt beb erftern reicfienbe nnb ineit an bic ^bbänjtc bc? le^ierr.
|

anffleifienbc, non pväditijvn Warten, itriinen iriften nnb bunfeln ©älberr; I

umrabnite 2tabf ejen’äbrt, fc loirb er ejerabe^u ent^üeft bei bem ^nblitft.
|

baö ciiirid) non ber 3 ee|'eite bietet, fei eb, ba« er bie 3 tabt im bellcii '

Sonncnidiein i'or fidj anftaneben fiebt, ben 3 ee loie eine '}Jerle iiinfaiienb,
|

fei e?, bajt er fie nadttb ocii einem l'icbtenneer überitoifen, oom Ximf;l

mir halb nerbiillt, in ^anberiidier 2d)önbeit ber feinen 5>^licfcn auc-jicbreiii!

fiebt. 3»^» 'I* fd’öner fyled (S'rbe, anf bem ^üridi fid) erbebt, inb
,

loenn eb and) be,5Üjtlid) ber i>Jäbe einer itropartiiten 'JUpennatitr mit Üujcn '

iinb Wenf nidit fontnrrieren fann, fo bietet eb bennceb ein fyüllc tr

lieblidiften lanbfcbaftlidien lUei^e. 'sft nidit bab itan,^e 3 ectbal mit ftinra

fdnnurfen Dörfern ein ein,yoier itefei(neter (^ottebitarten, fübren nnb imlr

bequeme, febattiqe 'i'Jeqe auf bie luftiqen •l'iöben beb 3“'^'d>» nnb 1«

Ütliberqeb, bcn loo aiib mir nnfere '.Jtlicfe über bab qanje liebe Sdimnter

lanb fdimcifcn lafien fönnen, oon ben blauen '.Pervteu beb 3“ b>n

ftarren, febreffen, im A-irnenfdmnuf kjlänjenben Wipfeln ber ^Ipen, ren

Jiroler= nnb ^'orarlberqerberqen ju ben '.}3 afaltfeqeln beb .^öbqaub kö
j

ben büftern iHiufen beo 3 d)mar,^malbeb. Unb aitb ber Xiefe lacbt berori

nnfer liebeb ,'fiiri(b mit feinem .Vaufermeer, fid) fpieqelnb im berrlicb;i

^(latt bee von bunberten non fvabr.^enqen belebten 2eee! fvürmabr, bm

ift ^nt mobilen! Ta« ,^eiqt nnb idilaqenb bic Ibatfadie, bafi in fenm

^dimci^crftabt fo oiclc 5’fc>”be fidi niebcrqclaffcn nnb ibren bletbenfcn

•i','obnfit< genommen baben, mic hier, fei eb, nm bem Wennffc eiiieä h

fdianlicbcn Tafcinb fitb hin.^ngeben, fei eb, um ben Wrnnb gu futbei

auf bem fie eine neue tipiften^ anf^nbanen bcmnbt finb. Unb ,’^itritb rt

niebt cngbcr,Uq; cei nimmt alle auf, bic eb reblid) meinen nnb ben neun

iln’rhältnifien fid) an.vipnffen miffen, finb eo ja boeb mittelbar ober m
mittelbar llfitarbeiter an feiner ('Vöfie.

'.yi'adicn mir in Wrbanfen einen l'Knig bnrdi bie Stabt, um ber«

Sebenomürbigfeiten 511 genietVn.

)J3eim ilH'rlaffen ber gemaltigen .viallc bcb '.J
3abnbofeb folgen mir

.'t'anptftromc ber )*lnbgefticgcnen, ber qncr über ben 'f>lai< ber i^abnbe'-

brüefe fid) gemenbet. irMr madten hier .^alt, nm nnb ein menig 511 crien^

tieren. '-imn- nno erbebt ficb auf ftol’,cr .f>öbc ber Moloffalbait beb 'i'clD'

tccbnifnino, mciter linfo auf einer leraffc bie neuerbaute fatholifebe i?ict=

frauenfirdie mit bem fonberbaren, ftorfmerfartig anfgebanten .'ürebturc-

“Jln ber L'immat bebnen ficb rcd)tcj bic mcitlänfigcn, nnnmcbr ocrlaffciuT.

fvabritgebäiibe ber meltbcrübniten »Virma trfdrer 'ii'Df? tV liomp. aitb bat

neue Webänbe befinbet ficb meitcr unten im Siblfelb i. )>Ucbten mir ben tj'lnf
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vücfivärtst cicjicii teil 'j^cihnbcf, jo haben roir bcii SPabnbofplae mit bem

Vllfrcb (Sfdicr=rcnfmal per iin?, umjäiiint een einer iHeibe präefatii^e:

iiiauten, iumeift C»>aftböfeii. .'piiiter bem iöabnbof erbebt ficb ein pieljtf-

l'taltiger 'Jieuban, ti’ie eine alte S^iircj anjnjeben, mit Xiirmen nnb ßttmen.

eo ift bao 5 cf)ipeij. i'anbcsmufeum, ba*^ im iHobban pollenbet imt

einitefafit ift pon ben anmutiiien ^llteen bco '^^latjfpitjeö, an beffen nerb

ipcftlicbcm linbe ficb ben flarcn fn)ftallbellen hinten ber üimmat bad jietb^

lidtc trübe '.h.'affcr ber mandnnal milb einberftnrmenben 2ibl beimifeb:.

ilberfcbrciten tpir bie '-j^abnhofbriiefe, fo briniten nnb loenicjc Scbritif

jnr tf'inftciitballe ber Xrabtfeilbabn, bie 511111 'f?olntecbnifum binaoi

führt. 'ixMr folctcn aber bem Saufe ber Simmat unb ^clancjen auf ben

tcilipcife über ben fvlnfi binanbreicbenben Cnai am untern nnb obern “1J^iibl^

ftejt porbei 5iir Wemüfebrüefe, bereu (iinc}atu5 reebtb Pon ber .'öaurn

loadie unb ber fs-leiftbballc, lintb Pom reid) ornamentierten iHatbauJ

flantiert ift. ülnf ber anbern Seite erbebt ficb ber mit mäditicien Sinber

i^efrönte Sinbenbof, ein Itforänenhiicjel, auf bem bie ÜJömer ein feftc?

^lolliperf crricbtctcn nnb ipo fpäter bie faiferlicbc 'fJfal', fidi erhob. ®nc

febr feböne ?lmJfidit nach 'JJerben nnb Cften auf bie ^roüe Stabt lobni

ben '.Scfud)er beeifelbcn. IStioaa füblicb Pom Sinbenbof, ebenfalls in erhöbter

Saeje, ürüftt bie 'f^cteräfirebe mit ihren cjeipaltiiicn ^’ftt'tblättern. Xem

Sanf bcs (Vluffea lociter folcjenb gelaiuien mir 5ur Cbcrn iHriiifc, tre

bie S dimanenfolonie, bie rfienbe Pon tHlt nnb bleibenbe

Unterlunft jiefnnben bat. Sinla ra;5cn bie beiben Xürme bea Wrofunünücr,

ber älteften .^irdie ber Stabt, in bie blaue Snft binanf; an ber Simm.::

licc(en baä .Sielmhanc' unb bie pon ‘iiJalbmann erbaute 'iSafferfirebe; meltbc

bie Siabtbibliotbef nnb bie arcbäolo^ifd)cn Sammluncten enthalten. C''c^

genüber ftebt ein ,'^enge ana pergangencr 3eit: baa .'i auf bau«, über

mclcbea ber fcblanfc, lnm”>tüm'fltebenbe Jurm ber (vranmünftertirebe

emporragt, melcb leetere baa t'irab .'t'aiia iSalbmanna enthalt, 'fliü

ber Sübfcitc ber iSafferfirdie ift baa befdieibene 3 "-’inglibenfinal m

einfadier Sd)cnbcit aufgeftcllt. .t>icr irirb ber ^Ineblid freier Xie Simmat

ermcitert ficb allmäblidi unb ber See beginnt, ber noch 511m leil biinb

bie gemaltige Cnaibriide perbedt mirb. Xae .'öotel 3U'llc=rlMic fefielt

une burdi feine Sdicnbcit; mir febreiten porüber nnb por nna liegen bic

auagebebnten Webäiibc ber W emerbeanaftellnng, meldie bie alte,

nnäftbctifdie Xonballe pöllig ajfimilieri haben. Gin Wang bureb biefelK

erfüllt nna mit Staunen nnb tflemunbernng über baa, maa ber lb'cnfcfaen=

geift erfiunt nnb llfenfcbcnbanbc berporbringen, unb 5eigt namcnflict',

meid) hohe Stufe ('»emerbe nnb 3 >'^'tfltic bicrorta erreicht hoben. 2 ie

ift jo reichhaltig, bafi man nid)t eine fantonale Wemerbeauaftellung, fonbcrit
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eine flciiie S?anbe>?aii6fte(fiuti; .yi fet}«! eitanbt unb ber ilieicfiljaltuiteit ent^

fpridjt and) bas i'intrefflid)c ^(vraiuiemeiit.

ii'ir fiiib am Ciiai, bae^ '.Willionen ejetoflct bat, baS aber eine iin»

iHTjilcid^Iidic ^'^rbe ber Stabt ift uiib i'on mein'

irerbcn U'irb. J^-oIflcn (uir bemfelbcu auf bem vedjtcn Sceiifer, fo biibcn

ii’ir junäcbft linf-J, imii ber ('kmerbcaubftelluiui teilmeifc uerbeeft, beii

itradjtsbaii bc4 neuen Ibeaterst. U(m lu’cb uid)t cröffueten ‘ifJaiu'rama

ber Sd)Iad)t bei 'JJturtcn, an prädftieieu '4'itlcn lunbci fiibvt nnö baö

mit Jjtaninalleen bcvflan5 tc Cnai in ctma 20 'JOtinnten biniin^ ä"'"

jdiaitu]cii 3>*>d)cr \"^orn, ii'o ber bcriibmte Jiennalcr .Vielter fein

anfiicfcblaiien bi>0 ^^abanftaltcn laben snm iöab in ftarcr J^-lnt, ®amf'f=

icbii’albcii nnb fleinc Ütoole jnr fVabrt auf ber glatten glän,^enbcn 5^läd)c

bc0 Sccü ein. Ted) giiriid gnr Cnaibrndc! tiben langen bic bfeilfdjnell

babmrcllenben 'iteagen ber clettrifdjen 2tra|lenbabn auf bem 3tellemic=

plane an. 'il*ic b«bfd) finb bic 'iBagcn! (Sine 5ieii’cgnng bes .t^ebclö nnb

fie beginnen ihren iiauf; feine pnftenbe Jt'ofmnotii'c, fein bampfenbe^,

fdinanbenbeö '^3fcrb ftören baö OScfnbl bcö ij^ebagenb bei ber fd|nellen

('vabrt; non nnfid)tbaren .Viräften getrieben rollen fie babin, nbenoinben

mübclc-j grofte Steigungen nnb tragen nn§ bem erfebnten 5''-

'Wir nberfd)rciten bie C.iiaibrnde nnb laffen babei nufere 5Jilicfc über

ben See fdjmeifen, gefeffelt oon bem regen iJeben, baä auf feiner Cber=

fläche fidi entfaltet; mir ertennen im .'öintergrnnbe ben langgeftredten

dtnden be« tHofebergeb nnb in meiter fye'nie ben .Siolof? beei Töbi mit

einer Sdfar oon befdineiten Xrabanten.

X'aS Cnai am linten Seenfer ift nod) rei^enber nnb mannigfaltiger ah?

bas rechte Ufer nnb bietet bem ''fiflangen- nnb 'JJatnrfrennb reidjen Ok'iinf?.

(fS jiebt fid) bdianb bis nabe gn bem prad)toollen, ebebem '^tlfreb (£fd)er

gebörenben 5belooirparf , nunmebr ein oiel befnd)ter öffentlid)er Warten.

innern Cnai unmittelbar oor bem SJiabnhofe erbeben fid; jmei ber

jebönften Iftanmerfe Zürichs, baS rote nnb baS meifee Sd;lof;, jmei aufs

lurnriöfefte eingerid)tete, eine grofie '-Viietmobiinngcn entbaltenbe

l^ebänbe. 'JJebenan fteigt allmablid) ebenfalls ein geloaltiges Webänbe ans

bem ijioben; bic neue Xonballc nnb oon ber .^öfie, ben Ütliberg im

Öintergninb, fdjant bie bnrd) ihre ard)itcftonifd)e tSigenart nufere itlidc

fcffelnbc neue .Uirdje oon (Snge, bic erft fnrglid) cingemeibt loorben ift,

auf uns borab. üenfen mir nufere Sdirittc nad; ber Vlltftabt giiritd, fo

haben mir unmittelbar nad) bem Überfdireiten bcs Sd^atijengraben linfs

baS erfte .V'iotcl ber Stabt ,,'4lanr an Vfac" mit feinem geräumigen,

mimbcrfcböncn Warten, biefem gegenüber bic 93örfe, oor meld;er ber

fdjattige StabthanSplnb fid; anSbcl;nt, ber Xnmmclplab ber frl'blidfen
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älVnn mir imii l)ifr miö bcr mit einer i.'inbena(lee iteidiiimcftcii

StabiibofitmiV foUten, jo finbeii mir taum mehr ^Jeit, bic inclcii '^jraebtä

bauten, bie lintb nnb red)t« fid) erijeben, 51t bemnnbern, nnferc 2tlid(

merben cieblenbet bnrd) bie 'ijtrad)t nnb 'JJiannigfaltiiifeit ber ii?arc, bk

hinter ben acmaltijien 5d)anfenftern anfiteftafelt finb. Uimernierft ijelanjcn

mir allmählich auf ben '^arabehlah; ben «notenhiinft beb ‘'^’lferbetramj,

ber non ben jn ben fchönften ©ebänben ,»iürid)S jählenben Sflanten (icntral

hof, .t")ctel iHanr, il'illn ittinbecicj, Mrebitanftalt jc. bectren^t ift nnb pon

mo and Sd)ienenftränc)e nad) ben Perfchiebenen Süchtnngen, nad) ben:

3^ahnlmf, nach ^nfkvf'bl, nad) (Jiifje nnb über bie obere 5'riicfe in bk

große 5tabt binnber führen. S'otfic» »-'ii' ber nad) ^(njferfihl führeiibeii

Iramlinie nnb biegen mir bei ber erften Cnerftraße linfs* ab, fo erreichen

mir in menigen >£d)ritten ben hcntichf '• botanifd)en C'iartcn mii

feinen fd)attigcn 'ÄVgen nnb feinem ili'eichtnm an einbeimifchen nnb fremben

'^.'flan^en. 4'on bcr t'^Öhe bcdfclbcn, eincb 'JJtoräncnhügele gleich beni

£inbcnl)ofe, genic|"d man eine fel)r fd)önc üfnnbficht auf 5tabt nnb Um

gebnng. 'ii-enige 'JJtinnten oom botanifd)cn (Warten entfernt ift ber iltln

bergbahnhof, imn mo nnb bab ranihfroß in meniger alb einer halben

3tnnbc hiiianfträgt auf bic freie luftige U^ergec-höbe.

'i'crfet'cn mir nnb in (Webanten nod)inalb ,^nrücf auf ben %Watj beim

.'Öotcl 'Ällemie nnb menben mir nufere 2 d)ritte oftmärtb, fo erreichen mir,

einem non ber ^Straße red)tb abliegcnben fsnßpfabe folgenb, einen brittcii

anbfid)tbrcid)en WJcoränenhügcl, bic hohe '^(rom enabc, bic namentlid'

einen cnt.iüdenbcn ^Inoblicf auf ben 2 cc gemährt nnb mit bem Tcnfnuil

beb «ängcroaterb 'JJägeli gefd)mücfl ift.

Tiird) bic 2traßc oom .fbcinißlah getrennt, breitet fid) ber geräumige

.({ antonbfd)nlhlah anb, non bem anb eine breite g-rcitrephc sinn

Äantonbfd)nlgcbänbe hinanfführt. 3Bir menben nnb linfb bem .^lirfchcm

graben h'iben halb bab iHcgi ernngbgebänbe (Cbcrbauami

mit bem 5d)mnrgerid)tbfaale oor nnb, mo cinerfeitb über bab 'il^obl

nnb 'ii*che beb ilanbcb beraten, anberfeitb über fdmlbigc 'J)tenfd)enfinber

bab Strafmaß irbifd)cr (Wcred)tigteit Perl)ängt mirb. geringer (Snt-

fernnng erhebt fid) ein ftolgcr, fd)loßähnlid)er f^iegclban, bab neue, in

allen 'Ä’sichnngen anfb Ukfte eingerichtete Sdinlhanb am ^lirfchen*

graben, ilkn biefem anb führt ein bequemer J^ußfteig hinauf auf bic

lerraffe, auf meldier bab 'fJolDtedniifiim thront, in bereu Wtähe bic lanb

mirtfd)aftlid)e 2dnile, bab lSl)cmic» nnb ''h'hhfifgebänbc feinen .j^meden

bienen, mährenb cbcnfallb in näd)fter Wiähc ber Spital, bie 'Jlngcnflinil

nnb bab phhfiplpgifd)c :^nftitnt für bic ,-^mccfc ber tanlonalcn .^od)fchulc

beftimmt ober ilmen menigftcnb bienftbar gemacht finb. imn ben Per
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t>cm ‘!ßolX)tc(^iiifuiu gelegenen Einlagen mi'S inan einen priiefitigen Ül’er=

blirf über bie Stabt nnb baö l'iininatt^al.

S?er bie Umgebung ßüricfjS ein menig genicfien mill, bem empfehlen

mir nor allem einen ^bftedjer nad) bem naben ,>}nrid)bevg, brn man ja

nad) Umftänben mehr ober meniger meit anöbebnen fann: Sonnenberg,

Tolber, Snfenberg nnb ^afobdbnrg finb jpuntte, bie jebr leid)t

erreichbar finb nnb eine nbcranb lobnenbe VlnSfid)t bieten, ^'er nod)

meiter ftrebt, ber befndje ben Üttiberg; ber 3Uiif auf Stabt nnb See

mirb ibni inioergefdicb bleiben nnb ift ibm ber i1>"'ftig, ift baö

il'etter bfH/ fo entfd}äbigt ibn bad b^irlidje ^Upenpanorama reieblid) für

bie gehabte 'JJfnbc bejm. Vtncsgabc.

ISö mürbe nnö jn meit führen, moltten mir unfern ®ang bnreb

noch meiter ansbebnen; mir müffen nnö mit biefem allgemeinen Umriffe

begnügen, obglcidi mir miffen, bafi erfl bie ^^etaild einem 31ilbc baei red)tc

üeben nnb bie red)te 'Ü^ärmc oerleiben; biefe 5'etaiIS aber änbern fid)

fortmäbrenb. Unb ba'3 ift gerabe mit ein Üfei^, ben nnfere anfblübenbe

Stabt auf ben Slefncber aimübt, baf? er immer ba^ alte mieber

finbet, aber ermeitert, oeränbert nnb oerjüngt. H. S.

mh m man in ÄmfjnEa mhvt

^ie welÜK ben „jübver am Sienenftanbe" oon

Gb. Sertranb (in bentfeber Übcrfebnng imn Spübler)

befiben, finben in biefem oortrefflicben SKerte fiele Gr-

(änternngen über smei in f^rantreicb, refp. ?lmeri(a ge»

bräucblitbc Sbffeme: Layens nnb Dadant, in anfcbanlidjen Slbbilbnngcn

unb Icicbt ferftänblicber Sefdjreibnng, nnb e§ ferlobnt fid) mobl, bafi nnfere

SSienenjeitnng in ihrer Stnöfd)an mieber einmal befenberS ben 9(meritanern

ba4 SSort gebe, namentlid) auch fd)on beSh^lb, mcil genannte Stoefformen

auch in unferm Sanbe Gingang gefnnben haben unb (befonberä 5)abant)

in ber SBeftftbmeij fogar ftarf fertreten finb. 3S?irb bod) ber bortige

reiche .^onigfegen ber ^lahre 1892 nnb 189;5 gerabeju lebterem Softem

gutgefchrieben, baä bie ÜKögIid)feit bietet, allen, and) ben allerbeften Xrocht»
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Bci'^ältiiiffcii gcrcdjt ,\u iBeibcn, b. Ic^tcve auf« Bdlftäiibiiiftc au^ju»

iiü^ni. ^nbcm wir alfo noc^ einmal auf geuauuten „Jüljvcr" fcrrrcifcii,

molleu wir gern audj i’erucbmcit, wie fid) .^err 'J^abaut in ber iHemie

best .'perru ®ertranb fom ^a^re 1892 binfidjtlid) be? betriebe«! beiber

audfprid^t. Daß er babei feinem eigenen 3nfteme alle il'prjügt

jnfc^rcibt, muß ißm woI)I i'erjieljcn werben, allein bon ^ntereffe ift feine

i^ergleic^nng in febem fjalle. (Sr fdjreibt: ilabcnä öffnet feine 3töde
)ä{)rlid) bloß jweimal: ^m Slpril gleid)t er bie i'orrätc auä niib gibt

wo 'JOJangel ift, bie im ,^erbft weggenommenen nnb ^urüdgeftelltcn .t^onig

unb teeren Staben wieber ein; bann folgen (Srntc unb tSinwintenmg ju

gteid). ^rii^er war er anberä unb mit mct)r ^f'tt’frlnft oerfabren, wer-

wegen er feinen ißetrieb oereinfac^te, 9iad) wie oor braucht er aber

einen (SJehilfen unb eine gewaltige ;1{and)mafd)ine, um baä ftarfe, auf

20—25 !){at)inen fipenbe iliolf möglidjft rafeß gn bebanbcln, ba cd halb

Wiitenb wirb, (^nnenranm 7H7 mm lang, 545 mm breit, 45;] mm )

STÜtjer h'idc er allfälnlich bie ^;>älfte feiner Slöniginncn erneuert, im

Srüßfaßr nur allmäßlid; erweitert nnb Xriebfntter gereid)t, alled 'Jlrbcitcn,

bie i’iel .ßeit in iJlnfprnd) ncl)men, nnb cs liegt auf ber .panb, baß man

auf biefe ?(rt bie Schanblnng feiner 33icnen fatt betommen muß. Seither

rebu,gierte er alfo bie iSingriffe auf jwei, bie, wie er fagt, für 50 Stöcfe im

iOtittel nidjt über 15 Tage erforbern, was für bie 400 Stöde, weldje er

befiben mag, in Summa 175 Jage onSmaebt. — ^d) CTabant)

bcfuchc meine Stöde monatlid) jweimal, alfo fom 8. SOtärj bis jinn 1.

Cejember jirfa 18 mal. Sie befinben fid; in 8 Stäuben, jebe l'ifitc

erforbert jirta 1 '®od)c, madjt im ©anjen 108 Sage. Sann brauche

ich ott^l ©chilfen währenb einer '-hJodje im ^rhbjahr jnr ilVgnabmc

ber UlMnterhüllen, jnr '?tnSgleid;nng ber i'orrätc, jnm 3ä(abcneinfeben;

eine SJodjc jnr 3«'( .itonigtrad)! jnm Slnffcben, cnblid; eine 3ES?ocbe

jnr (Sinwinternng, alfo ein iDlehv oon 18 Sagen, Summa 12(i Sage.

'IJnn beträgt bie (Srntc im iUfittcl oon 10 9500 Milo (!), macht

bei 12 Sagen bcS i'lnsnehmcns täglich 800 ,^lilo. .ttiefür finb 2 ©chilfen

nötig nnb 1 Minb jnm Srehen ber Sthlenber gleich 50 'Jtrbcitstagen jn

redjncn, fo baß bie 3‘^hl ä»'" gefammten iöctricbe benötigten Sage

auf 150 anfteigt — gegen 175 bei SJanenS. 'f* •»

Sagen bie 3«>l tiidjt inbegriffen, wcldic bie .(löniginjndjt erforbert, wäbrcnb

id) bafür feiner weitern 3c>l bebarf. toäblc mir nämlid; bie Schwarm-

jellen ber reinften nnb probnftioften italienifdjen Stöde ans, womit ich

juglcich bie Staffc oerbcffcrc. Statt beffen fanft iJapens Sdjwärme, bie

er oft weither transportieren muß. Vtnf bem Staube bei meinem 3*3obn

banfe h«t eilt einjiger l'lann lUO Stüd oifitiert nnb 40 berfclben gefüttert/
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alles jufaiitmcii in H 3tunbcn, beim bei mir j^etjl ÜlllcS idnicll unb iilatt,

banf bev aufsiclCiiten '.ls}acl)öleiini'anb, mabrenb bio 2tccfe bcs üaociiS

Itets minbcftcnsi ö— 10 ÄlJimiten bcräuc^ert merbcii mülfcn, um lobanii

erft bcbanbelt merben fönneii. 'ÄMffcn unb Gvfaf)nin3 finb nötii^ hier

ii’ie bert, bei i.'ai)cns aber beiDiibcrs, ba man bei feiner 51etriebs-

ireife ja mit einem fidiern ®lirfe alles feben muü, mas ber 2tocf für bie

nädiften 4 'JDtonate nötifl bat. Sollen mir beim beim .fberiiebraditen bleiben

inib niebt lieber befferc iDfetboben nnb il^erf.^einie anSfinbiiT inadien?

'^ei blofi gmeinialisier Üfebanbliing im Vanfe beS 3‘ibres fann nnniösitid)

biefelbe Ginficbt unb l'ebre gemonnen merbeii, mie bei meiner ^VJetbobe,

tpo id) oormeg meine ’Dioti.^en madie, bie mir bann mit befferer (Triite

Icbnen. 'il'o.^ii bienen .'öerrn iianens beim bie 5jtienen,^eitntuien nnb

'ilicnenbndier? ilVnbet er nid)t baS barin tbeoretifdi (Gebotene für feine

Ifrajris an, ober bennbt er etma blofi bie ^Irnic nnb fagt geringfdiälMg;

3dl babs niebt nötig? 'ü'äbrenb 11-5 'ÜJittel per ^abr

unb per Stod 10 Milo geerntet, id) aber faft 24 .Milo. Unb boeb pflanzt

man in feiner 'Jiäbe Irfparfette, liin^^erne, iHcpS, mäbrenb mir mir ®eif)-

tlec, 'ilVge nnb '4l*eiben baben, bojii ftrenge 'ilMiiter oon 30—35® .Malte

ober troefene Sommer, fo baji nufere SMenen oft tanni ben nötigen ibJintcr^

bebarf .yiianmienbringen. lUiir bie guten Qi^ibre lobnen beni 'Ebenen,̂ üd)ter,

Iciber aber finb fie feiten nnb menn fie tommen, bann beifits gemappnet

fein. 2lnno 1M80 habe id) ooiii beften Staub per Storf 100 .Milo ge»

erntet nnb oon ber .'öälfte aller 400 i'ölfer über .'>0 .Milo: .fjätten mir

iie i'i la l'apeno 5 l'ionate fid) felbi't überlaffen, meld)es märe mobl ber

Srfolg gemefen? (SS mären oiele Sd)märme oerloren gegangen nnb ftatt

M oielleid)t nur 20 Milo gemonnen morben. J>er iJapensftocf mit feinen

20 iHabmen ift all.^iflein, um bie gan.^e t£rnte eines guten 3^>f”‘es auf»

iicbnien ,yi tönnen, felbft in einer minber guten Wegenb, beim meims

bonigt, brand)tS menig Ölüten, um bie ,'ponigblafe einer '.Biene .yi füllen.

^Inno 1880 ftellte fid) ber .vionigflnfi plöplid) ein, am übernäd)ften

iJlbciib barteten bie Stöcfe bereits, am Xage baranf maren bie ^Inffäpe

iiitift ooll, fo ba)*? mir anbere, mit leeren 'U.*aben oerfebene ^Inffäpe geben

fennten, bie beim and) binnen meniger als ad)t Xagen micber gefüllt

iPüren nnb bann ansgemed)felt mnrben. Xie Sd)lenber fani in Xbätigfeit

unb mir haben auf bem beften Staub brcimal anSgenommen. Xeii .Vioiiig

im Sfriitneft beiaffen mir ^nr Ginminternng. '3'läd)e ber ÜBrntmabe bei

l) = 12,42 (liir, bei I,= 11,47.) ^eber nuferer ^Inffäfec hält 25 .Milo

Öciiig, aber felbi't brei berfelben finb für eine 'JJi'ittelernte oon 50 .Milo

ungcinigcnb, ba cin.^elne i'ölter oiernial fo oiel eintragen mie anbere.

Xaber miifi man ben .ponig mebrmalS megnebmen. P'apens red)iiet
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11 'iiJaben ale '^nitneft für bcn iiMiiterfi^, fcmit bleiben blof? 9 für bic

Grntc, ti'eld^e aber sufainmen bcdjftenei ;-56 Äilo faffeii, irae für bie befitn

Stöcfe, bie 100 nnb mehr Silo liefern fönnten, entfd)ieben ju roenij) ifi.

Unb 5 'Üfonate Jinb fie fid) felbft überlaffen, U’äürenb ber 3aifon!

bei meinent 5tocfe ein ^luffatj ooll il5 nn bodit, fo cjeben loir einen

^nüfc^enfat, fpäter foj^ar einen jioeiten unter jioei oolle. X'aj? gefuD

ift, feben wir fofort, wenn wir eine (£cfe ber 'ii^icbsleinwanb aufbcter,

nnb b'fä'i bebarf ees fanm 2 '.Ufinnten. rer Üanensftocf ift tief, itiin

'-ll'aben tönnen oben .'poni^ ^ei^en, finb aber unten oiellcidit leer, wcsball’

man ben 2tocf bei ber '^^rüfunet anfbcben muß. rie .'poni^entnabme jur

^eit ber (Srnte ift j^eitraubenber nnb fe^t weit mehr 2ticbe ab, als bies

ber Jall ift, wenn blof? ein ^wifcbenfab ^eaeben wirb. ,'Jnbem ift bet

geerntete .ponig oft nid)t nad) iü}nnfdi gebettelt, fyerner finb bie ;Kabinen fei

genagelt nnb bod), fo baf? beim .peranonebmen berfelben bie iHienen eini.:4

böö werben müffen. riefe Arbeit ift aber nnumgänglicb nötig, fcnt:

barten bie tbicnen unb fdiwärmcn, nnb ift and) bie (Srnte abgefürjt. —

^nfangd bntte i^atjeno alle tUabmen oerbammt, bie böber waren, als btt

feinigen; bernad) aber loilligtc er ein in eine tl'erengernng nni 1 rni

bei einer ßrböbung oon ;l cm, wobei bann aber "^luffäbc nitbt meit

möglicb finb. — 'Jfod) niebr. iu>n ber erften '.Dfär^wocbe hinweg baffin

wir hier nnenblitben ;)iegen, Mnb, «türme, ?)Jebel, bebecften .pimniu,

oom l'iärj bis 22. l'iai einen eiiijigen Jag «onnenfdteiH, unb reg-

nete es einmal nicht, fo war es falt unb büfter unb nur ab unb ?u

brang ein «onnenftrabl gWifcben ben iöolten berab. «o fonnten 'fllnitti,

'Jöeiben u. f. w., and) bie Obftbäuinc, nid)t abgefucbt werben. Ülm 15. ‘JlJi

waren bie .piilfte nuferer «töcfe am 'J'erbungern, einer befertierte or?

'JDfangel an 'fiollen, unb es muf?te mit .pod)brutf gefüttert werben. Jot;-

fenbe oon «töifcn ftarben in ben iH-rein. «taaten nnb ßanaba binwtv,

nnb baöfelbc wäre mit iiaijens «töcfen gefdteben, b^nt er üe l^ei uitf

gehabt. ö'üer ^'efU wären bie ausgeftorbenen oon ber 'JJi'otte jeritert

loorben, weil er ja nicht nacbfdiante. «omit fpredien bie guten unb bit

fdtlcditen ^abre gegen bie '.Ufetbobe i'anens. — (Ss mii)? inbeffen zuge-

geben werben, baf? uns bie tJlrbeiter täglich auf bas J-oppelte ju fteber.

tommen, allein wir oera'erten ben .ponig auch um 40—.‘)0®,o teurer.

Üaucns zieht ben .put ab oor benjenigen 'fSraftifern, bie IfZelb gemadii

haben nnb fpriebt oeräd)tlid) oon ben ihrprctiffin, bie mit ben töiem"!

ihr gutes (flelb oerloren; aud) rebet er oom ?)fiebergang ber beutfeben

Sienengudit, allein er oerfebweigt, baf? baran ber fleine «toef fdnilb m.

(Sbenfowenig gebeult er ber groften ameritaner «toefformen, bie ibni beim

bod) feitber bewiefen haben folltcn, wie man renffieren fann |Rriri.
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^ttin ^apifcl' t>om ^^onicjtDcin.

Sm ^a^rlnid) bes „'-IVrciiiö franj. iyicnni^üdjter" »cröffentlic^t

V>crr Jcro^nc jcine fpc^icllc Slnlcituiig. t£r fagt;

1 1 X'er .'ponig enthält utel friftallifierbarcn 5)Jül)r3ucfcr , treldjer erft

gä^rfähig ift, iiad)bciii er in Iraubciu iitib 3-rud?4udci’ »mgcKtd

luorbcn.

2
)
?a ber .'ponig aber and) J'cytriii füJjrt, luclc^cs fd)äblid)c

rungcii ucranlaficii tann, jo jiiib oorbcugeiib and; antijeptijd^e

'JJJittcl onjuu’ciibcti.

3; CSinc rajefte Wäbrung allein jidjert bcii guten lirfolg. 3“
biejeni präpariere man einen erften (^äprftoff, ber jojn»

jagen als Sauerteig ober als fräjtig toirfenbe '^ierljeje, ber

iWJaijcpe, b. b- bem .'ponigmojt, beijujeben ijt.

?aS i'erjabren ijt jolgenbes

:

5?(uö ben 'Boben löje man 10 Wramm '^Jollen unb bringe ipn jein

jerrieben in 200 Wramm ober 2 ?e5iliter loarmeS ’il'ajjer. 5lnberjeitS

i’crbiinne man 30v) (^ramm .ponig mit 3<X) OSramm 'ii.'ajjer, jiige bef|ujs

^noerjion beo dlobrsnifcro 2 Wramm ilkinfteinjaiire bei unb lajje bie

ilcjung * 4 Stnnbe fod)en, aufioalten, inbem man jortmäbrenb abjd)äumt.

2o tt’irb ber 'Dcojt jterilijiert, b. ti. jeine jdjledtten (Mäbrjtojje loerben

oerniebtet, jein if* ‘iber gäbrjäbig gcioorben. i'om jyener genommen,

toerben nod) f>(X) Wramm frijdies 'li'ajjer jngebradd, unb nun fommt

,iu ber b'cburd) abgetübltcn ^»^^t'löjnng bie oorber ^nbereitete 'Jlollcn=

befe. Jas ('Vinse gief« man in ein fleinereo Wejäft, bos mit Peinioanb

mbunben toirb nnb jiir einige Sage in einer Temperatur oen 2H—30"

erhalten bleibt. Schon am 2. Sag beginnt bie (^Kibrung, nnb gegen ben

4. trirb bann bieje aljo präparierte .peje jn 10 20 l'itern .ponigioajjer

gejfbt. i'jler l'itcr 'ii^ajjer nimmt man 2.")0- 4(X) Ohamm .ponig, loo»

mit ber lUfet 10—10“ 'IrVingeijt erbält.

'

^liij einen .peftoliter '.Uc'oft miifden genommen toerben ;
') Pitcr .peje,

babei nur 00 (j4ramm ii’einjteinjäure, aber .ponig unb 'j^ollcn im oben

genannten S'erbältniS. Sie 'ilollcnbcje ijt als lebenbe j^lüjjigfeit 311 be=

banbcln, unb eS joll- ibre ii'ärme jebenfalls 25—30" betragen, jonft

jterben bie pcje3ellcn. 23cbujS (''lätniing jei baS Jap ‘/c ä» läb

wirb oorber genau gereinigt, gejdtioejelt unb nod; einmal ausgeioajdien.

'üaib bem Julien bedt man baS Spnntlod) einjad; mit ileinmanb unb
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forgt für fonftantc äßcinnc uon 20—30 löglidi mirb umgerübrt, ba=

mit bic cntftanbciic «oblcnfäurc ab^icbcii inib friftbcr 2aucrftoff ^utrcten

fann. Sei abncümciiber Oiä^nmg roirb '/» bes 'JJfoftcö abgclaficn unb

fofort micber oben ^ugegoffen, um ibn ^u lüften unb ber .^cfc friftbe

Slraft ju i'crleiüen. — 3'* cnblid) ber 'JOJoft gan,^ ftill gemorben, fc bringt

man bas in einen Müblraum nnb jieüt nad> 5—6 lagen juin

erftenmal ab. ?lnd) bann ned) fe^«e man ibm bebufs nollftäiibigcr i'cr=

gäbrnng per )il 10 Wramm lannin nnb unterfalpeterfanres 5lMsinntb ju.

"TaS 2annin mirb nerber in ‘/s iöranntmein gelöft, bas '©iSminb

in V« 'JOfpftes gemifebt unb tüchtig gefcblagen. Wrüiiblicbc

'JOfiftbnng beS (langen ift nnerläfdid). I'er jmeite ^Ibjug erfolgt nach

weitem 8— 10 lagen nnb ber junge 'JÖfet fommt nun in ein oollftänbig

reines, gefnnbes, gerutblofes jf'aü oon riditiger ('Iröfte, bamit man es

gang füllen fann. ,‘fnm fpätern 'Jfadifüllen tönnen and) Miefelfteine bienen,

bie in fcdienbem 'ü^affer gemafd)en worben nnb falt giigefept werben.

'T'as 5af? foll immer fpnnti'oll bleiben. — (Sinen 'JJfonat fpäter benupe

man einen troefenen lag gnm britten ^Ibgiig. 3e^'* 'JDfet ocllig

flar fein nnb fann nun in JVlafcben abgegogen werben. —
T'as befebriebene i^erfabren ift nidtt febwer nnb bie nötigen 3ub=

ftangen finb überall erbältlid), fobaf? bas '^Jrobieren empfohlen werben

barf. X>a bislang faft einem lieben bie f^abritation oon .Mnnftwetn mehr

ober weniger geläufig geworben, jo bürfte bie ^cit nicht mehr ferne fein,

wo bei reicher .vtonigernte unb minbern .'ponigpreifen jeber 3Menengiithter

fid) bas fcblenbe f'letränf mittelft .'ö o n i g herftellt.

l£s ift fcbliefüich auch nodi baran gu erinnern, bap man ftatt '^Jollen

and) 'ü^einbefe nehmen fann. ^lls erftes Wäbrmittel bebarf es baoon

l.W — 200 ('Iramm. erhält je nach öcv oerwenbeten .ttefe ber

ifl'ein and) feinen befonbern (ibarafter.

2o oiel oom „troefenen" 'JJfet; ber „füge" ober Piqueur, welcher

fpanifebem ober italienifdiem ilkine ähnlid) ift, oerlangt anbere Sorgfalt.

— (fjitc iinic .{toiligfthlcnbcr. Unter biefem litcl machte .'öerr

'Jienbans^rucarb bie i'efer ber lieben ,,'jllanen" mit einer ^onigjchleuber

befannt, bie fehr oiele iUorteile h'if'c (.^ßenns aber feinen .'ponig gibt.
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}o l)ört bic Wemütlidtfcit auf). X'cr f^iitritaiU bicfcr iüfajdjiiie, ,'pcrv Oi.

3aiiuc(, bat auf feilt J^abritat Ü)iobellfd)Ub 15!>52 ijcnommcii. J'as ift

autb ber Wnmb, iimrum id) bic fVcbcv ergreife, ric gleiche 'J)fafd)iue,

aber mir aii^ i'ol.v bat .^lerr Stublfdirciucr Mileber iu Cberbcrf fdjoii

im '^abre 1872 gcmadit. .fir. Mild}er, uid)t ciumal .^'ir. Wirtfd)i in

lilolligeu, ber ^ebn :3abi'f fpäter auf bie gleicbc Srfiubuug fam, ift alfo

ber erfte biöbcr bcfauiitc ISrfinber. llfSglicbcnrcifc taucbcu notb mebr

lirfiuber auf. 'X'ie 1872 tjerfertigte 'JJfaftbiuc ift ISigcutum i’on .fitrii.

;1fegieruug?rat .'fieiuiö uub bicfclbc fuuttiouicrt faino«, bicsS ^abr ift fic

allerbiiigö peufiouiert; beim cs gibt bei uns gar fciiicti ^onig. @ut ifts,

baf? man iietb ein „i)äfeli" toll uom Icbtiabrigeu bat- X>ic (grauen madicii

fdioii griesgrämige (fleficbtcr, lueiiit mau äiir ^iirferflafdjc greifen mufj.

2cbon fiele i^öifcr, £d}ifärmc uub ältere Stöcfe,bie foii ilircn .'^altern iiicbt

rccbt^citig gepflegt ifiirbeii, finb bcii 3iteg alles Gftiattgeii. Später

tfirbs ifiebcr fcböiicr, beifit ein Spricbifort. Tia^i beffett bic 31ieucttjiid)tcr

fon sHafellanb. H-

— Joboe. iJlucb b>ei‘ otieii geljl eö auf bem Oicbicte ber iHieneu»

jucht forifärts. 5" fergangciieii l^^abrcu faiibcii jiuei üebrturfc für

'-fiicueiijudit ftatt uub ber rübrige i'crftaiib bcs iicrcins ber 31ieuciifrcutibc

fiicbt bic ilierciiiSHiitglicber in öftcrii iicrfammliiiigeu iu bic rationelle

^liciieupflcgc cinjufübreii. .'picr uub bert bcadjtet mau neue löiciiciibäiifcr,

bic mit mebr ober loeiiigcr il'ölfcrii befebt fiiib. X'ie T'aoofer ferlcgeii

fidi aiisfdjliefilid) auf Maftciibiciienjudjt, uub fitiben fid) bice bereits mebrere

Stäube mit 20 uub mebr bcföltcrtcii Maftcu. JÜJiiftergültig iu feiner ^Irt

uub icbermatiii jiir iflefidjtiguitg jii empfcbleti ift berieiiigc bes .tierrii (Sifem

lobr, ob bem Stabiibof am f^lab- lliifer Scftrcbeii gebt locfciitlid) barauf

aus, iiiögliclift ftarfc .Moloiiieii jii erbaltcii, toas um fo eher möglidi, ba

nufere iiölfer fidj länger jiir .fSaiipttracbt forbereitcii föiiiieii, als im

Jicflaiib. Sd)oii im ®färj/'?lpril beginnt mit bem (Siblülieii foii ISrociiS

uub (Srica bic iiortrad}t uub erft im l^uui ;juli ftcllt fidi ber allgemeine

ijtlübct ein, ifäbrenbbem uufere 'ilienleiii bie 'ilfagajine füllen. ''Jfit bem

l'4er Sommer finb mir orbentlid) jufriebcu, ftarfc iiöUer lieferten ein

fcböiics Ciiautum .^onig fon bfllct e^arbc uub berrlidicm ?lroma. T'a

mir b’fr aticu ftets mir golbencii illütcnncftar ernten, ift uns um beii

iflbfab ni^t bange. - 1 -

— 9lotb eint üJlctbobc her Bitfcbiiiig boii .yöiiigimirii. 3u ber

lebten 'Jlummer (^uiii) ber fdjmcij. 31ieucnjeitung finb unter ber iHiibrif

iRimbfcbau iiicbt meniger als brei „fogenanntc" fidiere neue iDfctbobeii

jiini Möiügiiineii ermäbiit uub cmpfoblen. ISS erfdieinen mir

alle ju iimftäiiblicb iiiib befürmorte id) ein fiel cinfadieres, fielfad) er=
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;?robteS uiib nic^t ine^r neucd i^erfa^rcn bei biefer Operation, nämliib

baöjenige oermittelft 'Jlö^rc^en*. 3“ tiefem 3^ecfe nimmt man am beftn:

ein £tücf biegfamer SDiittelwanb, formt baraiiä ein etwa 5— 10 cm lange-

JHö^rc^en, inbem man ganj einfach bie SDfittclmanb iim einen

micfelt, mac^t einige ifuftri^cn hinein nnb »erfc^ließt baet eine @nbe be#

'Jiöprc^enö burc^ darauf läßt man bie Königin, bir

beigefeßt merben foll, ^ineinfpojieren nnb oerft^tiefet oud) baä anbert

®nbe in gleitfier äPeife wie ba« eine. 3**"* Schluffe beftreiebt man ba?

'JJB^rc^en noc^ mit ^onig, legt eS oben auf ben $tocf äWifien bie Xräger

,
zweier 9Ja^men unb bie Operation ift fertig. 'iWatürlic^ mu6 ber Sfosf

früher entweifelt werben, wenn er eg nic^t fc^cn ift unb foll fi(^ feinem

3>iftanbeg bewußt fein. 3u achten ift bei ber Operation auf Sinbe be;

i^oltcg unb richtige 3«il-

I^eu ftonigiu5U(f)t treiben, möchte ich bloß bag ®cti

„iUaffen,glicht" jurufen. Überlegt juerft, wag für eine Königin ihr jufeben

wollt, feib ftreng in ber iPaßl. flJur bei lllaffenjucßt faun eine gebeibliitf

ffntwicflung beg Sieng eor fich gehen. ,^at man fein tücbtigeg fDiaterial,

fei cg nun, |c uachbem man cg wünfeht, aug einem „^onigoolf" ober

aug einem „SBrnter" jur i^erfügung, fo oereinige man lieber.

$. eand. theoL

— Öciflcbcu einer Äönigin. *«gwft borigen 3af)reg bemerfic

ich, baß cineg meiner ^oftcnoölfcr wcifcllog War. ^cß beftrieß eine Äönigm

mit .'ponig unb ließ fie bineinfpajieren, naeß Wclcßer ajfetßobe icß fenft

immer gut gefaßren; bie SDtajeftät würbe umgebraeßt. 'Jinn gefeilte icb ibir

ein anberes weifelricßtigeg i^cll bei, bag oorßer mit iponigwaffer befprißi

loorben; aiidj biefe .«öiiigin lam um unb nießt beffer ging eg bei 4i?icbcr

bcliing biefeg i'erfaßreng. „Unb folgft bu nießt willig, fo braneß’ ich

Wewalt." J'ie ,,'Jlnarcßifteu“ würben mit Salpeterlappen feßwaeß betäubt,

nodtinalg ein iü'lf binjn getßan unb nun war alleg ein .'perj nnb eine

Seele. K-

3«t Sroflc ber (Einwinterung, .'öimer uug liegt bereit« wieber

ein ^aßr, reid) an erfüllten .t^offnimgen unb überrafeßenben läufdiungen.

ÜMe nod) feiten feint,ieidtnete fieß hier im Xoggenburg bie Oualität ber

X'ölfer in folcßem ®rabe wie bieg 3aßr. 'Wan trifft auf beinfelben

Staube i'ölter, bie Weber .^onig nod) Sd)wärmc lieferten, anbere, bie

Siele Bt’t Sagten »on ^irri. iUeber in Si. ©allen etfunbene 3Setbebe beS

Seifeijeng O“» Königinnen mag neuern Slbonnenten lu'ci unbefannt fein unb taffen

mir fie folgen mit ber aemerliing, baß mir bicfelbe febr oft unb jumeifi mit beiten;

CSrfoIg anmenben. jijf jjfj.
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4-7 Äilo i'oK in 2—4 Sdnnänncn abiiabcn, iinb foId}c, hic t>id 30 fiifo

'Jicttoertrag an .'ppiiig ju ilircm 29intcnjorrat auffpcidjcrten.

59o^er biefc llnglcid)I)cit? J)ic 'Äntniort nnirbc fc^on oft gegeben

unb mirb immer mieber oergeffen.

T'nrc^meg^ lieferten 4'ölter mit serftrentem örntfa^ tueber .f?onig

Sc^ioänne. itJicfit feiten beobachtete man bie§ gerabe bei ^rad)t=

crcmplaren oon SJöniginnen, namentlich italienifcher iltaffe, liefe fid) burd)

ihre Schönheit blenben unb forteriftieren jnm eigenen Schaben. 3lm

iöerfe erfennt man ben 'ÜOieifter auch bei ber Alönigin; bannn fdjarfe

?liiöfcheibnng nnb (Sntfernnng aller ^D^ittelmäj3igfeit nnb geringen 39are,

fei fie jung ober alt, häpli^ ober fchön; bad ift bie ein.yg rationelle

'.Jtetoirtfchaftnng in ber 'TJachjndjt.

X)er jiveite ,f)anptgrunb lag in ber oerfpäteten ßintointernng ber

'i'ölfer. ^n nuferer @egenb, too mit (Snbe öie Jrad;t auf ein

'.Oiinimnm finft, ift 14 Sage oor ber (Smbernte einzig bie ridjtige |}eit

,nir 3?erprooiantiening. Die fjiitternng betoirft einen fd)önen Slrutfah

mib reichlidje 93eniihnng ber lehten ^ollentradjt. 5K.^o bie jloei geftreiften

'i^imtte jnr oollen ©eltnng fommen, ba ift ber fidjerfte @rnnb für bc»

friebigenbe ßrfolge im näd)ften ^ahr gelegt.

Die SchU'ärme h<5ben hier bnrd)>oegö fd)önc ifeiftiingen anfgeloiefen

nach -^enia »nb SHrnt nnb toaren ^n^nfeenfchtoarme eine hö»fi!ie

fcheimmg. ?lbbiert man bie Seiftnngen ber Sd;märme mit benen bed

'.biutterftocfed (b. h- >i’enn fie redjtgeitig erfd^ienen), fo fprid)t bie 'i9age

ii’citane! 511 ©nnften bed Sd^ioärmend. 3 . ^onberfflBer.

ep

Dad 5i>ail öed 'fl burchmegd ein recht bnrftiged. Die meiften

Stationen machten in ber erften Delabe noch erl)eblid)e l£innahmen, nur

ciiijelnen brachten bie Dage um ben 23. and) nod) einen nennenoioerten Oic-

loinn. ^>fn (Snbe ^nli fepte ein griinblid)ed tHegeinoetter ein mit Sd)iiee

bid auf 1500 lÜteter hentiilff' 'il-'ir ocrabfdjiebeten und oon Daood bei

biebtem Schneefall. Die Signatur biefed ^iihecb ift: Starte i'ermehmng
— mittelmäßige bid geringe ,'ponigernte. i'ereingelte glndlid)e '49intel

ünben fich jerftreut im ganjen Uanb, oereingelte il'ölfer mit hcri’on'figfnben

^'eiftiingen toohl auf jebem Staub. —
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Ter 2liu3uft n'ivb taiim inclir ctrons an ber Sadjlaijc änbeni, iiiib

fc beißt cü beim uiii'crjiiglicb alle i'orfebnmgen treffen, nin ben ®ien

riebtig auf bae 189.") ror^nbereiten. '®o eö nicht febon. gef^eben,

u’etben bie .ponigränme fefort entleert, bie i^ölfcr bnrebgefeben, bie •2tanb=

itbefe anegeu'äblt unb mit ben „'Jlbgejcbäßten“ nerftärft. Taö mangelnbe

'iiMntcrfntter lieben mir in mäßigen 'fjertionen bei giinftiger 'ÜJittenmg unb

mijglicbft zeitig bar^nreirfjen.

2c geben ^Weij» nnb 'JJotfiitterimg mit eiiumber der fid); bie 3Hnt»

flächen merben mit moblcerbanten i*crräten nmfdjloffen unb fid)eni bem

'•i'clf einen bebaglidjen iiMnterfib. g. tScllii.

^^al'cnbcr für orMnenen^

^or6 mit ?iittcrjicr>t|irr.

ir’eld) fiiße .s^offnimg im engften 2iime fdimelltc im ’ii’onnemcnat

'JÜlai be« ^mterc '^ruit nnb mic trübe fiebt ec jeßt jnr ,'fcit ber ^lb=

rcdmnng uielerorts auc. ('iar inandter Mcrbbienen^iiditer bat reditjeitig

unb nach allen Siegeln einer naturgemäßen itcbaiiblung bie Vluffäße ge=

geben; aber leer finb fic geblieben, cber bas ir'enige, bac fdum anfge=

freicbert aber nod) nicht gebecfelt mar, mürbe icäbrenb ber greften ^\uni--

'ii'äfcbc mieber in ben 50rntraum bernnter gebclt. 2dßcärme finb in
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piclfii Wfiiciitcn im Übcvmaft gefallen, es ift feine Seltenlicit, baß ii4i

bie ^'^abl bev Stlnfe nerbcppelt, ja jci^ar rcrbrcifadit bat in ber

imn (Silbe '?lpril biö IVitte ^iili. 2insici)cbmärmc finb biefes

iebr i'ielc siefallen, ja foflar ^unitfenijcfimärmc irarcii jtar iiitbt ieüiii.

iMele 'ifienen.yicbtcv babni iveeicn '.Uiaiu-jef an 'Jjlab, ober in ber 'Jlbndi:,

beeb einen „^dinitt“ jn inacben, fiele Sdimannc nerfanft; trefflicfc bahr

joldicn bie 2dmmrni=4H’rfaufsjtellen jnm 'Jfnben gereidit. — 3iiin, tsü

bat jept ber Movbbicncn.^ncbtcr ,^n tbnn? 2 cl( er, inipmntig über ht

fcblecbtc ^abr, feine branen i^clfcr, bie fo gerne bie .tioffmingeii ibrt»

lisJärters in reicbftein iWafie erfüllt batten, ibrcin 2 d)icffale fiberlafic:,

andi bcin egciftifdien 2 ape: „'JiVr fidi niebt felbft gn crbaltcn penni^i

ber feil anfbören ju epiftieren." Weii'ifi nidit, bas märe febr nnban!

bar gebanbclt; jept ^cige er, cb nnb in mie iveit er ibccller '^icKn

jüditcr fei, mit boppclter Sorgfalt bereite er bie (Sinmintcrung tcimi

i'icblinge, biefes .^anptmoment ber ^ienengüditer oor. ^n guten ^abrtn

ift cs feine Mnnft sn „imbeln", aber in fdilediten bie 3 'Jl’l feiafr

Stöcte für bas näcbfte ^atir auf ber iiöbc 31t crbaltcn, „bas bat eiw

'Ji'afc".

Tas erftc, toaS id) jept nntcrncbmc, ift: icb nnterfnebe meine Ser:

oölfer auf iikifclriditigfeit. ,'^n biefein tricbfüttcre icb in f®

erften fdiönen lagen im ^Ingnft trögleiniocifc je am ^Ibenb. Taburt

erreidie irit, baf? bie Jraditbienen auf bie Sndic nacb 'l?cllen fpcnbciibs

ij^lumcn geben nnb batl bie ijfrntbicncn ifirc l'i'ajcftät, bie Afönigin, bStfibdii

nnb pflegen, bis fie nodi einmal ans (^efebäft ber iSierlage gebt, ircrt

and) mir in bcfdieibeiicni l'fafie. 'Jladibem idi 8—10 mal gefüttert, ’f

febre id) forgfältig einen .sforb nad) bem aiibern mit, treibe bie lificncr^

100 fie am gablreidiften fipen, mit ilfaiid) ettoas jiiriid nnb fuebe nai

l’lrbciterbrnt. fyiiibc icb foldic, loeiiii andi mir in baiibgroficn fylätlicü.

fo bin id) gtifricbcii. Js-inbe id) ',J<iufelbnit, ober gar feine )Hrnt, fo ncticic

idi mir bie betreffenben Störfc. tlfadi ber lUcoificn auf ilriit, bei ber i4'

and) fd)oit meine ij^ctnerfmigcit über )h?abenban nnb .tionigforrat gemaiti

habe, fragt es fidi: 'i'öas inadie idi mit ben iHmfelbrütcrn? t'a gilt nc

eine aHiittocrt als bie riebtige iitib bie beipt fafficren. ^In gtrei eh:

brei ^Ibcnben loirb er ein loeiiig irariit gefüttert, ebenfo fein ',)Jatbba:.

bann am folgetiben fdiönen Xagc nni bie 'ÜfittagSgeit bennnibigt, baf- «

fid) auf bas offene fyiittcr ftürgt, fidi bamit füllt nnb bann roirb bas iVl!

aiisgcflopft. ric 3ücncn fliegen an bie alte Stelle, finbcii ibr .vicim nidu

inebr, loerben aber ooiit flfadibar anfgenemmen, loeil fie gleiches fVint‘'

mit ficb bringen, iiüc ibm lepter läge and) geboten lonrbe. X'aS 'iieabcnircd

loirb ans bem «orbe gefdmitten nnb loaS.völlig entbält, gefenbert gcfdiraol^cr-
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itccfe, bic feine bnben, inerbeii nodi einige Xage ireitcr gefüttert

iiiib irieber nnterfiicfit, nnb trenn U’ieber oltne Grfclg, mit ben

rcreinigt nnb giuar mtd) ber gleidien löfanier, irie int 3'tnbitil}f:

ict'Cn, bttrdi ein Witter fid) tyefitttntfdiaft tttadten nnb beim ,'örnigtnable

Uiiamtttcngebeti (affen.

(fin ^mfer, ber febrn längere |}eit in Sorbbienetigiidtt tnadit, tariert

feine «törfe ren .itanb, b. b. obtie tJiVige, auf ,'s-ttttertnenge. '3(ber idt

meebte bodj ben ('^ebranc^ ber 'irVige febr befürtrerten, benti, tretin mir

mir rni .\^atib abfdiäuen, fr foitittit tittter atibertti febr iit töetradit, cb

bice am törben ober atif fditraitfenber X'eiter gefdtiebt. Jas 'il'ägen gibt

ja nicht ricl iBfübe nnb baiiti fitib mir brdt bertibigt. (sin mittelgroßer

Merb, aiiögebaut ntit 'il^aben, aber ohne .prnig tittb tHienen miegt famt

roppelbretf feine 20— 2.") '^(fintb. (Sö ift baber tiotmettbig, bajf eiti 3"’b

in aubgebatitem .vtorb roii girfa 30 S.'iter :^nbalt ein (^efaititgcmidtt roti

40—4.") '^.'fnttb habe, foll er triittenntg«fäl)ig feitt. ,'Oat er ittebr, fo lajfe

man cs ihm; miegt er aber meniger, fo miiffen trir fütteni. I'ie ttnge=

bcitclten tli'abeti auö Uluffätu’n anetfdie idt ein menig nnb febe fie an

einem tflbetibe auf, atit tWiorgeti merbeii fie leer tmb troifen feitt. Witter

teeißer «aefgnefer iTilei, nidit gebläuter, mirb anfgefodtt, auf 1 Üiter

&ffer 4 'J.^fttitb ,>^iicfer, abgefdiäiimt nnb in grofjen (tiefäßen, 1—2 i'iter

baltcnb, mann, roti oben an anfeiitanber folgenben ^(benben gereicht,

''leben mir ctmas .'Itonig bei, fo erhöbt bas ben 3iVrt bes fyiitterb. iWfati

feil nicht glanben, baff bie geringfte Sorte ilaiibisgmfer ben Sacfgmfer

an Ttliite iibertreffe, im (tlegentcil, 'fSile ift beffer als .'ianbis t)lr. 3. tSei

ber fyfittcrnng ift jnr ilierbntnng ron tHänberei änfterft forgfältig nni»

giigebeii. iXie Jv-lnglöd}cr attf bie .^älfte <')— (1 cm) rerengerti
!
^a nid)t

ftbinicren, nnb meint uns etmaS '.UJenfdilicbes begegnet, fanber anfpiiben.

'flis (Snbe ^Ingnft, längftens in ber elften 'ii'odte September foll

bie 'Jfotfiitternng beenbet fein, benii fpäter mirb bas f^-ntter feiten mehr

mgebedelt nnb bann über ben 'ilMiiter fdtlecbt, faiter.

'ilMr finben gegenmärtig .'törbe mit biesjäbrigen Sdtmärmdten, bie

mir giim Xeil, oielleidit faitm gnr .fbälfte ansgebant finb; oielleid)t bat

ber '.ßienengiiebter oergeffen, ben Sdtmärnten gnr tßangeit b. b. in ben

erften oier 'iliodten ihrer (Spifteng biirdt f>-ntter tiiditig unter bie kirnte

ju greifen, (ss ift nnti felbftoerftäiiblicb, baft ein foldt fleiner iHitrfdte

nidit oerprooiantiert merbett fann nnb mitß, mie ein großer, fonft mürbe

er falt b. b- emf bem »\-iittcr fiten miiffen; bas gibt einen '41eobaditnngs=

fied für ben '4'orfrübling, ber oielleidtt bann mieber ^Jotfiitter haben

'"UR. bicfioanbig, fo fann idt ben leeren tlfatim leer be*

laffeit, ift ber .Morb aber bünn, fo grenge idt bas l'öabenmerf bitrdi einen
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l'indUöct)crtcn Marion ab unb fülle beii leeren iKauin mit meiclier, irodener

Streue, anef) ^ol,ifoble irirb empfol^len, befonberb in feurtiten Stauben,

rie iseeipni, bie nufere iiteblinge ja febr beläfticjen, loerben biejen

.'perbft l'ielerortö loieber maffenbaft auftreten, bariiin jerftört iljrc 'itJefter,

iro ibr folrf)c trefft unb baiuit ein halbes iTuhenb „X^ottor<jnttcrli*‘ .jur

.^älfte mit 'JOfoft gefüllt, rings an eurem SHienenbäiiscben auf unb ibr

merbet reictie it?fjpcnernte haben, mabreiib firf) feiten eine J^ieuo ocrirrt.

Oommann.

^alTa- Kccijinutj,!

tfrs llfcfins sifuuei]. /iinienfminifc |iro Utflil, auf 31. 3)rj. 18'):]

uoii 3. Jrlirr, Pfnrrrr iii Wlirii.

A. C^tntia^ntcn.
Sr. St». ör. ßli

1) .Hoffafalbo auf 1. Januar 1893 .... 2.25T. 86

2) 3'»^ pro 1893 ouf 31. 3>e5cmber .... 79. —
3) ücn 101 nnicingtltflcitcn 'Blitglieberii . . . 101. —
4 'Jlboiinemcnt bev febweij. Üientnjdtimg . . . 7,683. 01

5) IfrlcS ältdcr ^abrflängc ber 'Bienenjeitung . . 57. —
C) 3nferotcnbeträge 1,077. 19

7) (SrlöiS für 31ücb<r (®ienetU’ater unb Äorbiinfct) . 460. 45

8) ®unteefubbciuipnni 2,300. —
9) Sciltbiebeueo (4 .bcnigi(balcn) .... 32. —

C8ciaiiit-.lfiiinabincn 14,047. 51

li. ilu^gaben.
1) Äoflctt bn' Icbloeij. ®i«neujeituiig :

a. :ll«battion, 2vucf unb ifspebuiun 3 732. 30

b. (Slicbe« :c. .... 64. 20

c. iionovar an bie 'l'iilavbeucv . 445. 95 4,242. 45

2) Erudjacben unb Sutbbinberaibeit .... 50. 60

3) 'üiblictbel 43. 55

4) 'JJiuieum 275. 13

5) :Heiieentfd)äbigungen 186. 15

6) oebmeij. lanbmirtfcbaftl. üerein: Diitgl. ®»ilräge nnb

Slborbnungen 245. —
7} 'ilpifliicbe ätaiionen 1,802. 15

8) Hurte unb iiotträge 1,523. 30

9) Jronfatureii :c 223. 60

10) iicnigfcnttoUflatii'u 26. —
11) .ßeiu'var an bie 2'orftanbbmilgliebei' . . . 600 —
12) 2!erfcbiebcneiJ, ®iireaujau<slagen, ®ücber :c. . . 168. 90

0)eiamt‘Hu«lagcn 9,391. 03

.Hafjafalbo beim 31ecbnungsfteUer (cpainislafje) . 4,656. 48

14,047. 51
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^cftant>rc<^nmt(|.
1) ^affafalbü auf 31. 35c}. 1893 ....
2) ^npentar (fiebe 92er 3(ecbmiiic|) ;

a '.öiblioibef laut Sffefuraitj . 4,800.

b. 'Itbotograppieii in Slabmen . 80.
c. iierbarien in Diappen 72.

d. 2b«nncmeter unb Sogen . 933. 60
e. 'illappen 14. 40
f. limbreä unb CSlicbä4 .... 567. 15

g. Mepierbücber unb labellen .
.

. 56.

h. ^onigftbalen 158. 50
i. äWufeuinsgegenftänbe .... i,8;o. 40
k. 'jiltcre 3obrgänge bcr 'bienenseilung . 1,027. 20
1. 'Hiiatomifcbt labellen .... 10. 40
m. „iMenenooter" 65 Stütf k 1. 30 84. 50
n. „jiorbimfer" 33 Stüct i 55 18 15

3) SJeuaitfcbaffungen

:

‘

a. Sßagcn unb Ibermomcier . 106. 35

b. tSlic^ää 64. 20

c. !l2er 'üieneiijcilung, bri'cbievt 2o. 45

d. 'öiblii'tb«( 43. 55

3lbt1'4'*ö- älcrfaufte Jpcnigfcfealcii . 32. —
„ ältere ^abrgäiiße . 57. —

SUrmcgf iisbeftrinb pro 31. Scjcmbcr 1893
~ ~

^^crmögeii^bcräiibcrtiiig.
2!ermt'öcii«beftanb pro 31. 3)ej. 1892 . . 12,4tji). «2

,, 31- 2oj. 1893. . 14,494. 33

4!ermÖ0eu4toerniebruiig~' 2,033. n
CIteii, bfo 1 ilpril 1891.

4,e5fi. 48

9,692. 30

234. 55

14,583. 33

89. —
14.494.~33

3. 3cfier.

^ujcißcn. 'Igag if

änltiiluitian ^m^ ^\U}n

oon flllpii jur Öifnpiiiud)t iiiilißfii ii-Iafdjiiirii iiiiö (Bciiilfdinftcn
üon

d)tto giiiitcr, (EiiiiatiiiöPii (ülljiirßiiii).

I. $rei4 9!«ueitburfl 1887. 1. Siplom Slapperäwpl 1888. I. 2)ipIom graueufelb 1893.

1. Siplt**** 3Beinfclbeii 1885. Woffau 1888. Scbaffbaufen 1888.
14 Siplomc unb Cbrenmelbungeit. (31')

'VrfisApuronff gratis nnb franfio. — Garantie für Sofibität.
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1MM(V Grnt«, tauft ftct« jii fouraiiUii %tr«iien 1,96*)

A

111. g’ml)rd;mi >. iwfnm.

'Ti...
lieft«

5iluio (ßalletti, ßicnciijürtitcr,
flt. teffm — QTtnrro — bei Socacnu.

'Trei«.£oiitant.

3rii iTer StniCnng
firfriirfilrt«

Königin

Stftioärflu 0011

V« «iCo

Stfioirmc 0011

1 Alto

Srfiaimc Mi
O/i <ib

«t. fr. fr. ft.

Slätj ö. — 18. — t:5. — —
•ilpril 8. — 16. — 24. — —
1.— 16. 3)iai . 7. 50 15. — 22. — —
16.—31 7. 50 14, — 21. — —
1.— 15. 3uui . 7. — 13. 50 20. — 26. —
16.— 30. „ . 0. 50 13. - 18. — 26. —
1.— 1.5. 3uli . ü. — li. — 17. — 24. —
16.-31 5. .50 11. — 15. 50 23. —
1.-15. 'lluguft 5. — 10. — 14. — 20. —

16.-31 5. — 9. 50 13. — 20. —
1.— 15. September . •1. 50 9. — 12. — 18. —

16. 30. •l. — 8. 50 12. — 13. 60
1.-15. Dftober 4. — 8. — 11. — 13. 50

16.-31. 4. — 8. — 11. 50 16. —
iterfanbt uoit Hbni)iinucn unb Scbivärmen t>ec $oft franto.

3ebt auf bec Sleije ueniuoliictte uiib fofort jurüctgefanbte jtbnigin Wirb grahll
imb umfiebcub erfcbt. SIcinbtit bet 3lafft unb Ironäpert wirb garantiert. d»ib<|
untb 'JlusStrabl. — 'JJei bebeutcnbeu Sleftellimgcn 5, 10, 1.5 unb 20°/o Habatt, Se.l

jabiung bur<b 3!adfnabme ober ^Softmaiibat. — 'Troinpic uiib gentilTeittafte öebitnung
|

NB. 3cbe begrünbete Beitbiuerbe li'irb ftct.ä berüttfit^tigt unb fofort erlebigt

! ! IXlntt [littet rit ucefitctjcrx ! I 39’)

(Danton <ZdfW\)i}
liefern (89‘)

•Ipoiiiggläfcr mit (Üiimniiriug, Gila^bcffel unb @mai(uerf(^(n$

pon •'/'<>» 1/ l ‘/2 iiiib 2 i?itcr ^nffalt.

.jponiggläfcr mit ^torfcinlagc unb (^-maitucrff^Iu^

‘io il. glcid) 250 ©ramm .^onig. Vi» 2. gic'd) V* •t'oniä.

2 „1 .ilifo

45an» neu. Cnmilitaprtln nii^t oribirrcnli. (ßnnf neu.
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6o«b«n <rf(^«n unb ifi bei une uotiAtig;

3^^ jinbau unb 9Iubcn für ben Jorfimann, £anbioirt,
gHtMR'llKflf URRjrR. (Gärtner unb Smfer. 3ualti(4 ein braftif(^er Jiatgebet

bei ber '^trleferaag ber Bieaeameibt. Son {t. Weljet. tart. ^ l. 3r).

(99) Janfrlünlier Ä ffo, 2 crt.* 5yucf)tiMä., ^arnn.

nirifrn riiitrn $oloniol4aniii!i|uihrr,
bab 8efte jur Bicnenfütterung, b gr. HO bei 100 Äilo, empiebl^n < U)V)

toraun £b ($^o.e ^i^aff^aufeti*

3« iierfaufctt:
3teei yrribratm (babif^eb Softem) famt vier ftorfen SbKerii beutfc^er Stoffe.

Vreil gt. 80. (101)

®l». ®rnfl, Sficncnjüditcr in |tur)liorf b. ^rancnfetb.

• 8ei recbtjeitiger 8eftellung liefere ic^ im September unb Otto ber

^ naditf italifnifilif ^ifucmiiflker
)u 11 g(., oQcb inbegriffen. (102)

^ 8oi(biaPo (OlronbUnben). 3. ^arrer.

25JIÜO ^oltenb, florle mit ffiifenfuft unb a>robtbüge(, für Ironsport fepr ju em<

,
Pfeilen, liefert per Stüd )u gr. 3. 40 (103)

^dfWtinQVUbev, apeiiQlcrri,

^5mpfcijluu0 .

(Den geehrten Bienenjüt^tem bringe bte {abrikatisa von $Unrn-
ataliaaagea, yooiUon» für Sienen unb fflartenanlogen, fotoie bie ferti-

tigaBg von pabrnrakmen, Si^abear<krSRktn. VUabcnknrikien k. in

freunbli<ke (Srinnetnng. gür genaue unb folibe Slrbeit wirb outk fernerbin

garantiert.

(Dab bib anbin geftbentte Sutrauen b<^fli<bft verbanlenb, jeiebne mit

Do(ba(btung (104)

Jof. ff'Ijüma in Ättltbrnnn «t. «t. (Mafien).

§mincnnmd)0)Vl)mel|ev,
Ciplom I. filap 03eroetbc-Au*|leUung £n;ern 1893,

„ 1. „ 2(uelleUnng in Uüet 1891,

für ffiaebb unb .^onig, febr paffenb gearbeitet, liefern in ;mei @rbgen, 3tr. 1 für 50
bib 100 Sblter, 9tr. 2 für 5 bie 50 Sölter, mit Anleitung, ^teibtourant gratib.

Stetbtteitige SefltUung unb Angabe ber $oft< unb Sabnftation ift ermünftbt.

(Uebrfidtr BttfUinat^er, iBienenjfitbter,

(59*) IHnltfra, fit. £u)ern.

L



%

Der fiorbirakfr.
(£int gemeiiiDerftänblic^c, reii^iUuitrierte Anleitung

für rationelle Aorbbieneitjuc^t,

|rriM$rgrliri »n ^Hkrriftrii fi|rri.

'IJrei« 5** '• —

•

‘SefieUungen ftitb |u Tinten an

duikfr, 5elep^onbcanitcr,

NB. fei B«ai Bar|hinb bes nfrrtiM

fleiuafrmRbt“ ka^et brr llarbiMliet bl«f .50 Sts.

!ßicncnfd)ii)ttnnc,

eitr unb HirRtljnrr jtbtunft, beftet Baffen, lirfctc mit (Garantie unb franfbl

:

®ut 8 ä jtbttfre $tknkimr im <0tai Je. 17, 3uih l&, 3“fi

. 12. 6<blbkrme oon meniger ober me^r ®eivi(bt werben iiat^ obiger XRgabejj

funb beretbnet.

Böniginntii im Btai 8, 3uni 5. SU, juti unb Suguß Jt. 5.

Gb emofieblt fi4| beftenb <H
Siblingen (ftt. SchaffRaufen).

_ ^rifirittj SKfiUtr, !giencn^üdtte^

, Bielfacb fträmiierte

^ontgf(6fettbcrn,
bie ft^werflen, beften unb biUigften, liefert in 3abnrab. unb 0riItionbgetriebeii

^oUi^rtr, 2fjengler, Sbüttigerftroge bei

Gb wirb )um Xeil ^onig an 3ablungbftatt genommen.
Cbenbafelbft J?S'Owinhgn‘*l üum Sertonbt.

3« kaufen 11
(Sat rrfialtenr BfirhUiatltR mit Buten für '/t unb '/• Bäbmi^cn. bojr

tsanbig. Swti- unb pekrhraten. Offerten an

.
ftttbolf ^wHcr, cdiloffer üt fBütterlinbet

3« faufen gcfwdpT”
Gin Ileineb gtUT jUatakaas, 'PS geeignet jur BuffteUung von i»(i

beuten unb jwei 3wtibeuten, Oürfi.^eler, nebfl ben nötigen Sgerf}eugcn.

fott tran3ob<^tabel unb fo aubgefükrt fein, bak ein Satten babuttk m«kt
Würbe.

h |Uf|Unirtlilt

in bei SBfnt^ur.



§C4JtCJubev* 1894.

«r. 9.

k



*

fanber ttwb eenrbrltet,
3n^iaU V* '/« 1 2 2‘,, 3 4 6 lO kg
pn Stüd 8 10 18 28 30 85 40 45 75 (Sti. (71)|j

^tx 50 6tü(I 8 9 15 25 27 80 3ö 40 68 «
'

}Hub. Iroft, '^lfd)iDarcnfabrit, Sllttttett (91ari)au). ]

(Pimarii Mliirtiiiiinn, 6ifl (st. gern)

^un(iu)abcn aus reinem 'SßicneniDacöö
j

mit 1f([|«iiiprrff'r otmac^t unb Bon beii Sienen gttn bebaut, unbtbnbar unb bttu

halb o^ne Xra^t amvenbbar, i

per ^lU 9r. 5, bei 4 Aif* 3t«Mb«)ureakutifl fftt bte Sdiwei}.
j

@:^emifc()e ‘-^roburtc m »ufambtune bet ^anlbrnt.
]

lläbrfttljmifibnng j« «»reitung »on .^onigtDein.
j

IrHdit & «\{iifiig« fiobri

^ l C It V O tl llt al* Ctiob bet ^oUeu jm Xrcibfiitteiung i

j^oiiigglnfet, ;^«ni8l>üd)ftH, tlonigttllicttHi.
j

«ut n6itj«n ^wnen^erntf^n'^'ten.

lOoliningri inii SüljiiiÄtn oUtr SiifltiM. .<



ü(t)H)ci3erifc^e

(Organ Her rdltDCÖ^cifdien Vereine ffir gienen^m^t.
^erauSgcgeben rom

herein r<*)wetier. ^3icnenftrcMni»e.

Meftonr cionatUiti 1— i</i0o^eit ftirf. flbonnfmenidpretl für 'Jtid}tmit4 (ie&«r bei berauljeberitflKn

Pcmit# fH. 4, für bal 'flullanb 4 1)(art. — (^1 iperbctt mir Oc^brelabonnememe an.ienommeiL ^tefelben

itt laabrefftnren aa bU N^bartion» ^rm Vebrer (9d(b t«^raun in 'jUtitätten (ftt. QfaÜen). —
firb€B 9u(^hance( in ftommifficn bei ö. Ä. ^auerlAnber & vtomp. in flarau. -> iSincüdiiniil«

cMbttn fÖT bie ’^etitjeile ober bereit iRaum so iH4 , für bal 'flultanb 30 St8. ü'loraufbejablunn. — 6rfiefc

iinb Qtetber franto-

t i» XVII. laRrg. J\b, Q, SepteinBer 1894 .

3M«n: Seriell über bie 28. iWanberpetiammlung. — (riiie neue Sac^apreffe,

MB — ötuB bea ®olfea ber Sonigfammlerinnen, »on ©ubiet. — 9lunb>

i^au. — Spree^iaal. — Sua 'Vereinen unb itantonen. — '^(njeigen.

I ^3^^- ^rririjt

über bie

28. Panöfnierfainnilunß öfs liEitins [diiuEij. gienenfreuntiE

eonnlQO unb 9J{outnn bcii 2. iiiib 3. September 18114

in Jöriri).

5)! Otto: Sin 3'«f>Iein richtet nic^t OicI aua,

Sin ftarfer Sebroorm i<^offt äüimbcrioertc!

äüir nehmen una bie Seljre braua:

I Sintrac^t mac^t ftart unb biefe Starte

I
für una ein fc^ägbar @ut!

I

Jteii^t Sud; bie :^anb aua allen ©auen.

'Vereinte Hraft nur gibt ben 3Jtut

‘ 3luf oltem ©runb fteta fortjubauen!

?(ufntf 3um i8ciitd) ber 28. il'aiibcrLicrfamnilunij l}at aiirf} bcuer

roicber tebbüften 'ÜMcberbdll ciefunbcn. fJliiö nllcn Teilen beiS

Scfjiüci^ergauö finb fie (;erbeigeeilt, bie iracfeven 'JJtanncn, herein

ten bes X'anbes iDtarten, heran ane besS 'JJJittellanbeä reid)en ©efilben,

hmmfer uon ber öebirge Saum finb fic iiejogen. 'ii'arenö and) nidjt
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^cllc .^aiifcu, bic iiuö nitfcrntcn Wcbicten cinrürften, fo fimbton bc4 j(

ihre i'crtrctcr bie mciftcn

Som Senun bi« jum 'Bjben;ee,

Sem 3uto bi« ju Siinbtn« Sdfntt !

Um bic fc|’tgc|c^ne 'Jiac^mittaijöftunbc jammcltc ficf) bcr Seemann in

2djmuri|cricl)t«ijcbäiibc jiim iHcjiiin bcr iVrljanbliingcii. 2JJit irarmcc

Ü'illfcmmcn«iinif5 eröffnet bcr '^räfibent bicfclbcn: „.peräliefter als je,‘

fagte er, „begrüffe idj CSud^ Ijcntc, ba c« mir nad; längerer Sranlto

micber rcritömit ift, unter (Sud; ju mcilen, bem fc^önen i'ercinc mi;u^

ftcl;en, beffen 'JDfitijlicbcr alle einiej finb in bcr l'iebe ju bcr banfbarn

®icne. (Sö ift nnS and; bie (Sl;rc 511 teil geroorben, in nnfercr 'JDfittc p

begrünen ben mcltbctanntcn ;Hcbaftcnr bcr „^Hcmie“, .f>rn. (Sb. ^öertranf

Bon 'J2t;cm , er fei un« ^crilid; »ilKommcn ! 2o reicficn fiefi üikfi itf

Sjft bic .fjanb unb eö fd;U’inbcn bie (ffren,,cn bcr Sprachen.

Leiber fcl)lt aber an nuferer bentigen 53crfammlung einc^ ber treuciu"

unb beften 'JJfitglicbcr. ^cr SOfann mit bem uuermüblid)en fylein itrö

bcr jäl;cu ?lusbaucr bcr trcfflidiften 'Jlrbcitsbicnc , bcr 'Kann mit hn

bellen SPlid unb bem bcgciftcrtcn 'il^ort, unfer langiabrigcr fUtuar |ieu

SJramer ift bnrd; ftrantbeit Berbinbert, unter un« ju iBcilen."

Unter 'allgemeiner t'cit' Eintrag bc« 'f.lräfibiu®

beigcpfliditet, bie .ftomitcmitgliebcr .'perr Dr. ^Ibolf B. 'ißlanta unb ivn

^ofef Jbeilcr mögen bem tranfen f^rcunb nnb Kitglieb bas bcrjliö!'!*

iöcbanern über beffen ftb>Bcres Scbicffal jim 'JJamen bc« iVreinS ftfetefi

äcrifcbcr ij^icncnfrcunbc entbieten mit bem ebenfo bcfäUcbcn 3t'unfd)c j“

balbigcr (^cnefung.

übergebenb jn bem l^'i^l'^f^l^’bricbt tBcrben folgenbe I'atcn au:-

bem abgclaufencn criBäbut:

(SS finb bem 3?crcin 100 neue 'Kitglicber bcigctrctcn, bie
!

f^ilialBcreine bi>t i<d; u»i 3 Bcrmebrt.
'

Unfer Kreinsorgan, „2d;iBci3. iP ienenge itung" finbet immer gre

f!crn iieferfreis unb tBcrben ülebaftimi nnb (Sppebition fid; and; fünfw

alle 'llfiibc geben, baS fyacbblatt allen ^Inforbcrungcn entfpreebenb <t

jd;cineu 311 (affen.

iPeBbad;tungSftationcn mürben leine neuen errid;tet unb mirb bii

3(nfftcllnng Bcn iPeobad;tungSBÖlfcrn bis auf meitcreS ber '}JriBattl;ätig!cii

befteuS cmpfol;(en.

Kcbrfad) ift bie .p onigfontrollftatiBn iu Stnfprud; 'genommfn

morbcu.

Unfer Kufe um in >r’irb ftets bcrcid;ert unb erfreut fitb eines

fcl;r ftarlen 'j3cfud;cs auS bem 5 ''= '’luslaiib.
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3i'cc|cu (Srfranfung äti’cicr il'orftanbsMiitiilicbcr tmirbc bic Ic^tc

georbnetcn tcrfa mmluiiü beb icl)irct5. lanbti'irtfdtaf tlicben

eins imfcrericitb Icibcv nic^t befueftt. 14« finbet fid) bariim für biefeb

3abr bab treffliebe föücblein; „Jer Jlorbimfer" niebt im i^jeiebnib

ber i’Din iPunbe fubi’entioiiierten Schriften, trab mir febr bebauern, aber

kiber nicht mehr änbern tönnen.

?(l(e beim i%ein ^nr rcd)ten 3f't aiutemelbeten il'orträjie unb

Äurfe mürben bmmriert. T'a ber fd^mei^. (anbmirtfdjaftlicbe i'erein nnb

nur nod) eine fiye Summe jur i'erfiiiiHnc? ftellt, mirb nnfere Slaffe bnreb

benannte um mehrere bunbert (Oranten in iDfitleibenfcbaft gejoejen. J'ag

unfer iliechnnngsabfcb luf? bennoeb ein ganj erfreulid;er ift, Bcrbanfen

mir neben einigen biefeb günftigen (^aftoren ber

bab finanjielle ßrgebnib ift ein fo befriebigenbeb, baf? mir bie fJilialBereine

immer eher nnterftüben tönnen. (Sb ift baber auch ‘ißflidjt berfelbcn,

biefe nnfere bauptfacblicbfte tSinnabmbguellc äufnen 511 helfen unb ergebt

ein mariner kippelt an bic i'orftänbe ber (yiliolücreinc, an bie

Snrblciter nnb tllefcrenten, in biefer .^infiebt bei jeber (Slclegcnbcit

bob 3bre ju tbun.

'JDfit bem berslie^en 51'unfd), bic 28 . 'ÜJanbcn'crfammlnng möge alte

Jrcnnbfcbaft erneuern, neue fnüpfen nnb unb allen 311111 'JJubeit gcrcidjen,

crflärt bab '^Jräfibium bicfclbc alb eröffnet unb beginnen bic il'o'rträge.

Iro^ briiefenber Icmperatur folgen bic ftart .^(X) ^Inmcicnbcn ben

Referenten mit gcfpanntcr Rnfniertfamfeit.

1 ) .^err Rcber, St. (Mallen:

„?ltircgiingcn siiin Stubiiim über 'iMabljncbt.“

2 ) .'perr Sßfarrcr Sträiili, Scbcr3ingen;

„iöteinc (Srfabriingen mit bem paoilloiifäbigen X'abant=(Mlättcrä

Taften.

3) ^err Spnbler, Sebrer, .^lottingeii:

„Söliefe iiib ISienenlebcn."

X'a mir bie genannten brei i'orträge in türjeftcr Jeift in ber 5Mencn=

jeitung in extenso ben ilefern jiir i^erfügniig ftellen, bcnierfen mir mir,

bab biefclben 00m '^Jräfibinm beftenb oerbantt mnrbcn nnb eine nngc=

jmungeiic Dibtuffion jemeilen ficb an biefclben anfniipfte.

J)ie bM'oinbrccbcnbc X'nnfclbeit smang 311111 Rbbrnch i^ber i^er^

banblungen. — Um bie fiebeiitc Stiinbc beb Rbenbb fammcltc ber Sdimarm
ber „^mbcler" ficb micber branbcii im „^ürdterä-porn" 311111 ®anfett,

bab in gemobntcr 'Seife einen febr belebten il'crlauf iiabni. Rlb bem

bringenbften mcnfcblicben söcbürfnib einige CMciüige getban mar, bub an

ber Reigen ber loaftc, ba3mifdjcii mengten fidi in burmonifdieii 2önen
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iiatorlänbi(d)c ii?cifcn cinc^ bo}.’i'cltcn Ciuirtctt? „3iirdicr ^ienin«

frciinbf" iinb pcctifdic 'J^cijiabcii pon ,'>-rau Spiiblcr unb iSdytenbra.

.t'crr Dr. ^b. i'. 'iMaiita, i'i^ci’räfibciit, fv^idn in bcflciftcrtcn

pcii ber 2cbcnbcif nnfcrcö ivitoriiinbcb. ii'cr je auf bcr $*öbc bre

3iirdicr4krj5c« üCtPCKii ift iinb jicfdiaut bat über ^-Inrcii iinb 2ccn, über

Abälcr unb .vdiben, bcr nnifdc betennen: „C 3ü''t^’frtanb, bn febere?

l'anb!"

'i!}cr aber i^ar auf bcher JVclfcn.ynnc jicfianbcn unb bat ben

fdni’cifcn taffen rincjb in ber 'JJunbe fo ircit bad ^liiiic reicht, bcr bat rei

begeifterter 'J^civnnbcrunii anc'iicrnfen: -ÜJein liebes, teures i'atcrlanb, ba

berrlid) l'anb! 3^'»’ bariiin nnfer erfteS, bmniernbeS .vu?cb!

.'C'r. ‘ftrof. fvclbcr in 3ütid) nerbanft itn '^Jamen bes fdnrei^erifcbf!!

lanbii'irtfcbaftlidicn i'crcins bie tfinlabniiij jum JPcfndic nnferer

perfanimlniut, entbietet allen fyrennben bcr 3^iene ben ber,^licbftcn

beSfclbcn nnb bittet ben Jccbtcrrercin U’citerbin auf bem febönen Gicbici

ber sHienensudit tiid)ti;i ,yt arbeiten, bamit ber '-l'crcin ficb erhalte bic

l'Olle ^Iditniiii i'en '^ebörben nnb '-l'cif.

.t">err ‘'fffarrcr 'l-^räfibcnt, bantt bem 4^'rein bcr „^nreber

t^ienenfreunbe", ber fo cinii'j unb cifriij ficb ejemüht, bcr 28 . ^^anbcr=

i'crfanimluni} eine beimifdic Stätte 511 bereiten.

Unb biebter nnb biditcr ftanben allmäblicb bie (^lafdicn, in bencr.

ber pon ben „3ürdicr '.JMcncnfrennbcn" fc rcicblich cjcfpenbctc (SbrcniPtia

noeb fiir.Uid) ijeipcfen, nnb ipeitcr unb ipeiter floj? ber iHcbeftroin in Seberj

nnb tirnfi! tStipas fpät ^ipar, aber beeb noch ju guter Stunbe, irg

jebcs sBiculeiu brauf in feine *>’•’ aipcitcn Sag in rilmger

Jrifdte mieber auf „ifeute" 311 3icbcn. SaS ipar bcr crfic Sag!

fJi'ad) 'JlrDgrainm pcrfanuncltcu ficb am l'Jontag um 8 llbr b;e

S'clegierteu ber 3'ilialpcreiiic im '•^faueu unb ipurbeu folgenbc Sraf

tauben erlcbigt:

1) ^'Ipi'cll.

2 ) Wenebnügung beS ‘i'rptpfplls bcr lebten ^bgecrbnctcnperfaimnlnng.

3 . S'ie 29 . i^anbcrperfammlung feil bei ^Inlaft bcr fd)n.'ci3crifcben

lanbipirtfd)aftlidu’n ^InsftcUnng in ilern abgebaltcn ipcrbcn. .

4 ) 9fad) Eintrag bcs «omiteS foll bafelbft nufer fDiufeiun aufgeftci.:

tperbcu, um 4'pll unb ileberben 311 3cigen, was wir gelciftet unb iPdS wir

befiben.

5 ) (sine ,'f'Dnig=(Snguctc , pcrgeiipinmcn in ben .f>ptclS ber Stabt

3ürid) biircb .t)iu. Dr. ^Ib. p. 'Jilanta, cr3cigte als bemübenbes tWcfuliat,
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ban in bicicn Jhcifcii tcv echte 'JJaturhmiiit nod) lancie nicl)t bie ilim jie»

bührenbe 'ilMirbistuiiij finbet, bni? vielmehr ni'di „Jafelboiiit';" faft mi?-

icftliefdid) ben ,^rembeii norijefept U’irb, ba ber edite ;j}ieiienhonig ihnen

,tu ftarf fei. ^n ber fchv betebten rietiiffion fanben fcigenbe ''^'untte

beionbere linfliinnning:

a. ^ür bie echte il?are finb nid)t gn hohe, aber andi nicht ,,-£dinnb=

Vveije" jn nerlangen; je weniger mir bab 'probnft beb ^}ienen»

fleiheb miirbigen, nm fc eher finft es in ber 2(d)tnng i'or ben

M Piifninenten.

b. '•li'ir mollen nid)t nur in ben 5 a hlrei d)en ,'öctels ben Monfnin

nnfereb editen SPienenhonivib <vi fbrbern fndien, berfelbe )cll in

ben b r e i t e ft e n 3 di i d) t e n nnfereb 4^ 0

1

f e b ebenfe fehr

banernbe ?lbnebiner finben.

c. X'er .ftenfnin besfelben bei nnb tsinbeimifdien mirb am

mirffainften geförbert bnrdi riditige, gut organifierte, nadj»

haltige iHeflame (^nferate nnb flctte

allen ilofalblättcrm nnb bnrdi CS'rrichtnng imn X'ev'otb.

61 X'ie llfotien „Weriditbtag über 'j}ienenfdir einer" mirb alb

in ben llfabinen ber Ifiätigfeit ber fyiii‘il>-mreine gehörenb, imn ber hen=

ligen i*erfaininlnng nid)t meiter behanbelt.

7' .Sturfe iinb Hk’rträge merben andi anim 1895 in ber nblidicn

Jl'eifc honoriert, fofern biefelben innert ber befannten J-rift angemelbet

merben. (15. f^ebrnar 1895.)

8 ; f'lefch betreffenb Sdiiib ber iöienen 5 n cht. X'ie i'erfamm=

linig ftinunt folgenbem 'Eintrag bes imnftanbeb bei: (Sin betreffenbeb

fchmei,^erifdieb (^efetf mirb nidit gemnnfdit, bie (\-ilialoereine merben aber

eingelaben, bnrdi ein '.Witglieb bie beäüglichen ileftiinmungen beb 3'lnr=

2 adien= nnb Strafreditb beb betreffenben .Slantons famineln nnb bem

3entraloorftanb .iugehen 311 taffen mit beigefngten intereffanten riditerlidicn

(rmfdieiben.

9) 'l'fittcilnngen betreffenb 'li^alirnng ber '.llfitglieberoerjeidniiffe ber

Jilialocreine.

10 / '.Ui'il begeifterten iL'orten auf bab ('lebeilien beb ^entraloereinb

unb ber llJialiming 311 reger Xh'i9t}f'-’'i fdiliefu bab

ubium bie Xelegiertenuerfammlnng.

Jortfetjnng ber .'oainitoerfammlnng 10 Uhr. 2lnmefenb 100

Xeilnehincr.

1 1 ('Genehmigung beb 'f^rotofollb ber 27. iKanberoerfammlnng.

2 ) (’Genehmignng ber iHedinnng fro iHOtl nadi Eintrag ber lliedi--

mingsfommiffion unter beftcr U?erbanfnng an ben .staffier.
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3) )Kcfcrütc:

•Vcrr Il}cilcr, „^er ;Uoftpilj ter ii'ciptanneiniapcl unJ

bclfcn CS'influB auf bic sfliciicu.

33cr Scmiiifr anirbc an pcrfctiicbnicn 2<icncnflänbcn be*
|

^cbictcö iinb im anc^rcnjciibcn Xcil bcs? «aiitcn? ein niaffenbati«

Vlbitcrbcn ber ^Irbfitsjbifiicn beobaditct. ricfelbcn, non auffallcnb bunflu

fvärbuiui, famiucltcii ficfi an ben f^-liuitlappen, fegar an bcnadibarip

iöänmcn in .vihti'cidicn .'Mnmpcn nnb ^äpfeben, fielen bann beruntcr inß

gingen ,yi (Hrnnbe, ebne bafj jeinanb über ba« isJannn ficb Äufflärixnc

geben fennte. ;){eferent fnebt ben (iftrnnb biefer «ranfbeit iin glcicbjcingni

Auftreten bce JHcftpil^e« an ben 'llVifuanncn , bie bantale U’cgen N-i

feg. .v^enigtane febr ftart beflegcn lenrben.

("^anj äbnlicb leic beim falfcben l'icbltban tendiert biefer ^Ij m
;3 nnern brr ‘irVifttannennabeln, auf ber untern Seite berfclben temm.t

aber bie Sperrn mafienbaft 511m 'iH'rfdtein. I'iefe finb nun teabritbemlii,

beim riirdifcblnpfen ber tJMenen gteifeben ben OJabeln, in bie ^tmunjr

ergane nuferer entfigen Sammlerinnen in grejfcr cingebrnngen, babec

bie Jradteen ecrftepft nnb fe ben lUaffentet ecrnrfadit.

^n ber Tibfiiffien beftätigt .^irrr 'i'tef. 3'flbcr bie tKidttigfeit bet

gemaebten t><eebaditnngcn an ben '4t?eifttannen, bemerft, baf, nedi nio:

feftgeftellt fei, auf irelcber 'i.'flaiije ber betreffenbe 'i?il,^ übeneinterc unJ

ftimmt ber 'Weglidtfeit bei, bajt bie betreffenben Sporen folcb’ fdtäbigciiNn

ISinflng auf bie '.{dienen baben fennen.

tir bebanert, baf; foldte '.j^eobaebtnngen an«' 'iJacbläffigfeit ober üteb

angebraditer fsnirdtt oft oerfditoiegen merben, loobnrcb bas Übel nur 3^:

geii’innt, fid) redtt .yi i'crbreiten nnb epempliert mit einer ans llufcnnm’i

ftattgefunbenen ('ütterrofiinoafion an ben ?<irnbänmen einer 'Jjarfanlagc. ir

forbert bie oerfammelten 'J^iencn.üiditcr auf, bei 'irMebereintritt biefer ober

äbnlicber lirfdieinnngen fofort genaue tl^eobadttnngen nnb bei fotnpetentfr

Stelle tJln.^eigc jn madten.

.Ör. fyreiKnmutb, ‘i'öellbanfen: „i'erf idternng ber iüenen gegen

fvanlbrnt". di'eferent bemerft einleitcnb, loie febr biefe oerberblicbc Seutbc

im ganzen i.'anbe an ^nsbebnnng geioonnen nnb betont, )i'ic nnnüet't

^'ärm einer» nnb tl'erbeimliduing anberieits bereits grogen Stbaben an

geriebtet baben. Ta bie llbertragbarfeit biefer .siranfbeit auf perfebicbent

Vlrt febr leidit nnb fdmell oor fidi gebt , ift gemeinfames i'orgeben bet

3üenen,',nd)ter hoppelt am 'iüapc. CSs follen ftarf erfranfte il-ölfrr habet

fdnicllficus befeitigt, fdm’ädier infi.ücrte mit ben ridttigen .Heilmitteln

fofort bebanbelt toerben. So lange uns aber nidit bie löüttel jnr 4*ei

fügnng fteben, um getötete i'ölfer .^i entfdtäbigen nnb fo lange bie i>cib
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mittel nicf)t burd) genoffcn(d)aft(id)cn Sejug möglidjft billig iinb garantiert

etbt permittelt merben, wirb bie Janlbriit tneiter überbanb nebinen.

ra ber Staat uns taum mit jnreidjenben Sumnieii aiibbelfen mirb,

i|t hier Selbftbilfe bringenb geboten bnrd) t^riinbnng oon i'eriid)ernngb =

i'ereine n.

i'on biefen bemerft er

:

a) Sie icllten in ber ganjen Sditoeij eingefiibrt merben.

b) töillige ißräinien füllen febcin Wenenjiiebter ben töeitritt ermög«

lidjen.

c) 'Sie 'i'ermaltnngofoften feilen inöglicbft befebränft merben.

(]i Sie Gntfd)äbignngen füllen nuiftige, nngefäbr ben anfänglidien

VluÄgaben entfpreebenbe fein.

^Ind) über biefes Sbeina mnrbe febr lebhaft biopntiert nnb folgenber

Eintrag einftiininig jnni ^lefcblnfi erhüben:

Ser '.l'ürftanb bcig i'ereins fchmcis. 3iienenfrennbe mirb

beauftragt, ein 'JJorniaUStiltnt einer i*erfid)ernngC'faffe gegen

Jaulbrnt üüräulegcn.

.'C'r. Xheiler, foH ber iSienenhunig bem 'fJnbli=

tum abgegeben merben?"

Öerr Xheiler gibt ans bem reidien Sd^abe feiner Grfahrungen treffe

lidjc 'ii'infe über bie {lehanblnng bes .f^ünigb: bas 'Jlnfmärmcn, baS ^Ib-

füllen, bas i'erbacfen nnb ^nf'fllen beSfelben an 'fSrioate, .^»anblnngen

imb .t*ütcls nnb mcift einen neuen, fehr braftifdien, hermetifdien i'erfdilnf?

ron ÖHäfern nnb ij^iidifen oor (ff.^atent !).

.'perr Siütfdte, 33iitfd)mi)l: „Sie ütndthaltnng bes ^mferS."

Ser X'ortragenbe betont bie Diotmenbigteit ber 53nd)[)altnng;

fie füll brei Shidjer umfaffen:

1) Sas SVaffabnd). 2) Sas :^nüentar. 3) (Sin '.J^nd) äur (Sin=

tragnng ber Staiibnoti^en.

@röf;ere nnb fleinere ‘Jlnsgaben nnb (Siimahmen madit ber ^mfer

bas gan.^e hinbnrd); alles mnf? genau notiert merben, nm bie iUen»

tabilität ber 53ienen,5iid)t fcftftellen ,yi fönnen.

^ebes i'ülf füll aber am (Snbe bes ^a^reS and) genau ffiäsiert fein

nach )?lbftammung, £eiftnngsfäl)igteit ber .s^önigin, (Srtrag bes iu'lfes,

i*abenbau, )0rutftanb, X'olfsftärfe, 'i'orräte :c.; nur fo ift eine intenfioe

ifielüirtidiaftnng eines StanbeS möglic^.

iDfit biefem Xhema mar bie £ifte berfelbcn erfdmpft, bariim Sch Inf?

ber 4'erha nblungen nm 12 Uhr.

?(n bem Sthlnf,banfett in ber Xonhalle nahmen nnermartet oielc

iöienenfreunbe teil. 'JJod) mnrbe an bemfelbcn manch gutes 'i£ort ge»
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iprrdjcii imb tilbctc fo bcn iinirbic(cu Sd^liifj bcv flcluiigcnen 28. ii’anbet-

i'crfammliuuv

X'ie )0 übcviiU'j reid)c Wcmerbcaii^ftcUuiuv bei ber bic ^i'edicr ®icncn

jüditcv ein lanfcbiiics '^Jlätcben in bübidier Ulnorbnnnfl beliiijern, übte

natiirlid) nod) eine jirefK ^ln,^iei)nniji?traft ans. 2lber aneb bort net

fd)ii’anben ollinählid) bic Un)rii\cn.

C£ntflOi)cn tnar ber 2d)loarm ber froben ^mfer , nad) allen iMiib

tniijicn ber 2lMnbro)e bat fie ba» citenbe iTampfrof? gefiibrt; 2lnf frebee

©icbcrjcbn anno 95 in löern! K. tsdllii.

für .^"»onig nid)t bloö, fonbern amb für ii'ad)«!. b^ti biefed ^rebuh

C5s li'irb befonbers beim 'JJiobilbctriebc bic 'ii'acböernte nicht in großen

Cnantitätcn gcfd^cben, biefeo ^i*robnft foll barnm ooni Jfübb’br bid in

bcn .'öcrbft forgfaniit gcfammelt iccrbcn. 'i6obl jebc Cpcraticn loirb ein

^Ino für bcn 'i'iadtooorrat bebenten, locnn and} locbcr jn oicl noeb nnnötig

an bcn iPienen bernnibantiert loirb. einfad}c iJifttben (Gigarrcnfiftcben)

nebmen überflüffige junge ‘ii'aben, ben anögcfdmittcncn ^i'-’ifeJjenban unb

alte i*.'abcnrcfte auf. ^c nad) ber l!(rt ber abgcfallenen Jcilc gelangen fie

jnr elften Cnalität, bcin fd}önen iJluoftcllnngoioacbo, ober jur jmeiten, ano

benen bad 'il'acbd bnreb med)anifd}en '?rnc( geioointcn locrben muß,

orüber finb bic fonnigen läge, ba beS ^nifero gc-

lad}t beim öcfnmmc feiner .tconigoBgelein, ba oergnüg«

I litb er ihrer erfolgreichen ?(rbcit jngefd}ant! 0?ocb einmal

giclit ber ^mtcr (^bofeiitlid) gefüllt) ifiJabc nm üJabe aue

bem .'iaften. (Sd ift Scblnßerntc pro 94. (Srntegeit ifu

fo febr an 56ert für bcn ein=

seinen ^'»fer geioonncn, baß e?

ficb lohnt, je nnb je feine '?luh

merffamteit bemfelbcn sustimen^

bcn. 93ift bu Slorbimfer ober

üOtobilift, h'ifl l*« Piel ober me

nig 4*ölfer, benfe ftets an bae

3prüd}Icin:

|Ituc ytad)6prrf|re.

„iDlit gleiß jiim 3>el

®iel rcenig macht oiel!“
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iräfircnb bie crftcrcn in bcn 2oniicim’ad)sicf)mcl3cr fleiciit ti’crbcn. Über

bifi'c 3(rt ber 'fiJadjSijOi'innunij brauefje ic() feine iseorte jn üerlieren.

immer feinten mir inbeö bie «lajie über '•li?atf;bcjeii'innnnii an« affen

ir'aben.

Xer Umftanb, baß bas* ffüifige 3i'acf)« an ber Snft fief) fefjnelf ner»

bi(f)let, ^at fc^on inancfien ^infer baju ctefnfjrt, baf; er babfelbe nberl^itt,

Dcrbrannf f)at. Unb iimr ber 'iifärme 311 menii] 3itgei)en, Jo bfieb ein an=

Jef)nlirf)er iHeft beä il'ac^Jeö in bcn Xrebern 3nrü(f.

X'iejer üfiicfftanb an '-li^acf^o meirfjt nur bem inecf)anijcfien
'5'rncfe im

beijien 'ii?ajfer. T'ic nebenfte^enbe i?(bbübniu3 3eu3t einen ^fpparat, ber

ee ermöc)licf)t, biejen 5?rncf niiä3niiben. (Sei ift bie ii'acfj'JV'reJfe oon @nntl)cr

in 'is.’oIfenbntfel. J)ie i3aii3e Ü^acfjopreJfc bcfteljt anö gut Dcr3inntem (S'ifcn

intb iff Jef;r Jolib gearbeitet. Jo bajr Jie einen gaii3 bebentenben Mraftanf»

manb ermöglicht unb anshült.

I'er .v>aiipttcil ber 'i>rcffe ift ein bnrcf)löcf)erter Gpfinber mit '-Jfoben

imb beu’cgficficm T'ecfcl. ^n bicfco Wefäf? fommt ein ftarfer, niefjt 311

cngmafchiger 2aif 311 liegen, ber beftimmt ift, bie 'i'3abenabfälle in oer»

ficinertem 3i*)t«i>be anf3unchmcn. 2o belaben loirb bie ^reffe in einen

Meebtopf eingefept, in ti'cfrficm I)ci|leS ^li'affcr bnrtf) nntcrgelegtcä fyener

flets brobelnb erhalten mirb. Ter ‘ii.’afferftanb foll möglicfjft hcA Ki“/

both fo, bafi man fich beim ^uit^^ranben bie ”'rt?t oerbrennt.

nämlid) ber Inhalt bec« 2adcä oem heipen 'il^rffer bnrdjbrnngen, fo mirb

ber Tecfel anfgefept.

?cr Solibität megen ift er biird) ftarfe, fidi fren3enbe Gifcnbänber

gefertigt, 'sii bie 'JJfitfe bcö 'Tecfel^ fept ber einarmige ,^cbel feine

Schranbenfpipe an. lütiitclft eine« 'Jtagclcl mirb and) ber 3meite Gnbpnnft

beö .'pcbeles befeftigt. Jaö 'preffen fann loö gehen! r’lllmälilid) mirb bie

«chranbe unb mit ihr ber Jedel gefenft iinb ber ^mfer fann fchen,

mie gelbe löläochi'n am? ber Tiefe an bie iBafferoberfläd)e anffteigen. Tae

i"mb 'ir^acho- nnb Suftbläöchen. 'ii'eil baö 3i^ad)ö leiditer ift, ale» 'Toaffer,

fann eö oben abgcfd)öpft unb in ein nebenftehenbes Wefdnrr gegoffen

merben. )}tach bem Grfalten mirb bao iv’adiö über bem 'isJaffer abge»

hoben. Ükfonberö bei lange anbanernber ^Irbeit folltc fid) and) biefes

Wefäf) in marinem äi^affer befinben. Tag bleibt nlssbaint längere

.'feit flüffig unb fd)cibct anfällige Unreinigfeiten beffer ano.

DJad) itnfcrer Grfabrnng ift biefe neue 3i*ad)opreife mirflid) 311 em=

i’fchlett nnb bürfte bie iJltiogabc oon 3irfa ItJ
5'>'- f't') be3al)lt ntad)cn.

'iWi nnfern i'erfnchcn h^^'f' >"'f berfelben 311 itnferer uollett ffii’

friebenheit gearbeitet. 3 ii)lriri).
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6c? ^Jolhc? 6cr ^^oui^fammU’itnncti an 6ic cbrcuiMn

(^>cfcUT<baft 6cr 'iMcncii^ücfttcr.

(iHfbe be« iicii. (kubier b«im Sanfdt bfr „Soci4te Romamle“)

aiiiiiimnt.

pir gilben uiiö iciticn lafffi'» fii'fr ;}cit cen "ikii

ticncii, l’i’ii ;)ü’fiir5fn, von ii.'icbciiicltciit'madnini) alter iHcdit

leben, — in einer ,'5eit, luo bev Jiciicr icinein .\>crrii tf

fic^lt, ii’o bic >löd)in einen I'ienft mir unter ber Jikbin^unt

, baf? ihre .tierrin niemals ben tyiij? in bie «ürfie )ebf# 'I’p

i;el)rer, bem e-j oevbeten nmr, bic 2(biilcr ,yi beftrafen, bie ''|}fitTc tüiir

licbctmunirbisien einan,’,ivicrten ^^luienb i^cbnlbiii jn ertra^jen

^Vcucruncteii, bic mm burtfianss iiidit mifdallcn! Seit lanj^cm haben ardi

U'iv ijcmiiie 'jn-jebmerben, meldic mir (ind) imr.^nlciicn im« erlauben, in Ki

iioffimnc} , ^\br merbet nnjern itcrcditcn niacjen ein jcnei^teb Clir

idicnfen

!

,’Vim noran'3 miifien mir bemerfen, baß mir all’ baö ^nterejie na?

bic tif ^^hr nn>j entiiec(cnbrinc!t» ancvfeimen; mir mifi'en Kt

ISifer nnb ba? Wenie, ba? ^br entmicfelt, mn ben bccbfl möitlid'cn
'
3!upni

nim nnicrer ^(rbeit ,yi ,’,iehen, mobl 511 miirbit^en! '?lbcr neranlaid

Irnrc licbeimllc »'d't ßar oft ,>n '.üiafniabinen, bie nnfcni i't

biirfnifi'en jebr menijt entfpredien? Spielet ^\br nicht bic nnb ba ein irenij

bic 'i'crfelmiuV:' We'tattet nn*j, (S’ndi baran sn erinnern, ban mir »äbrert

tanfenb nnb abertanfenb ^'if'ten nnö ohne Ifnre llntcrfintjnnct bebelicB

miifUeii! iiMr mußten uns yt befleibcn, yt mebnen, und yi ernäbrffl,

liniere inaditimimeiiidiaft yi bcjoritcn nnb bnrd? eine riditiße ^'ebensiri”''

joßar bic Mranfbeitcn yi i'crbiiten, benor ijbr ba maret! @s ejibt inbn

Vlrt nnb 'it.'ciic, mne ylir uns bebembclt, riticic, bie nn|erm ©cfduiuil

imicrn (Hmmbnlieitcn, imferer 'Jlatur nollftänbicj miberftreben — nnb au4

iinern ^yitcrcßcn nid)t bienen! 'ii?as miirbet ^br non einem 'JJJenid’«'

faßen, ber fidi nölliß ausfleiben nnb in ein taltcs ließen irinbf-

mn fid) ßcßcn bic Unbilben ber falten yabresyit yi febüben? llnb ßtraR

l'ifÄ" yniiißcn mm feit laiißcm nielc unter ISiid)! Vllfo, laffet uns
mi '-liMnter nufere Mlciber — bic 'iiVibcn — imb mir merben un?

Idmben miffen, — mas fiinmiern mm (inre Teifen, bie bcppeltcn «»'

brcifadicn ii>änbo per RäfißC, in bie ^br mm einloßiert! (is ift auif

bnrdmno "'riit iiiitiß, imfcre 'i'.u’bnnnßcn Inftbidit yi fdiließcn; mir lid'^’

'I (.'cibeit, mir ßenießcn
fc> ßcrne bie frifdie Ünft nnb mir miffen bitf<
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i'iabc, bic Wi'tt allni Jcincii Wcirfjöpfcii uncntivltlid) ,^ii teil meibcn läfU,

eifl heiler ,^u luiirbiiicii, al0 ^Ijr felbcr!

üei i^ib eine |}eit, arfj, fic liejit »reit liintev iiiist, ii'o iinjerc

iabreii nur für fiel) lelbft arbeiten nnifiten; nieinanb fam, fie jeben ^liu3cn-

hlicf 311 bennriiljiiien
;

jebeö il'olf befoii'jte frieblid) feine Minber, nnb inenn

.iiifälliji ein iHöfeii'idjt tain, um ben J^rieben 311 trüben, fo mürbe er

fdmdl jnr U^^ernunft nebradit. 'iiMr niöditen cs oft bctlaijen, baf; jene

;^eit vorbei ift! 'il'enn ^()v mnütet, mic fcl)r tfnre uii^cituicn 9H'fnd)e uns

helöftiiien! ü?ir finb vollnnf befd)äfti3t, nnfere Mlcinen 311 ernöbren unb

\u cr.vebcn; jebe von uns bat ibre ^lufi]abc, bic fic flctrculid) erfüllt;

bas C^einacb iff ermärmt, baS Svcife^inimer in iuid)fter 'JJäbe unb

ii’obl iicfüllt, nnfere .t)errfd)evin, von ibrem emfiiien .'pofe flefol^t, le^t

jebeii i?lni3cnblüf ein flcines, fd)mäd)tiiics 'i'Jcfen in feine 'iiMegc; alles

jcbt ans^e^eid^nct! i?a foinmt jcbodi plöblid) einer ber tSnriacn, rcipt

bie 'Ii'änbc nuferer ‘-Wobunuii iveg, fept nnfere Säuglinge ber cisfaltcn

P'iift ans, fpürt ber Mönigin nad), erfd)rectt nnfere Sbinber, nnterfnd)t

alles unb verpeftet bie Vnft mit ben ^Handjivolten jenes abfdicuUdjen

.'trautes, bas I^bf iabaf nennt! i'ld), tvenn 3b‘' mufftet, mcld)cn ^aminev

'vbr bnrd) eine folcbc iftcbanblnng vernrfad)t! 'Mirbet 3b>' f® magen,

trmb, im 3innner eines (fitrcr 'JJengeborenen in äbnlidicr irfeife jn ver»

geben? l'ian fagt uns, bafi .^^b>' C'rtlidjteiten mie .veitigtümer

achtet — ''ter and) mit nuferer 'Jtad)fommenfd)aft 'JJc'itlcib, unb

mir merben tind) mebr Grtenntlid)teit 311 bc3cngen tviffen. Unb id) bitte

lind), fdjonet ein menig (fnre betmibenbcn '.Wittel! iiMr miffcii mol)l, baf;

es and) in nuferen Weiben, — mie bei (Sud) — nbellannige, ftrcitfnditige

P'baraftere gibt, gegenüber mcld)cn nmn fid) in ?ld)t nebmen mnf?! '^Iber

iverbet ^'sbr ivegen einiger Unglänbigen, bie fid) in einem iSurer ,'öänfer

hefinben, gleid) bas gange X'orf mit fVeiier nnb 3 d)mert verbecren?

tiincr CJurer .'tollcgen, )vcldjer feinergeit ^'''Unmente berftcllte, bic

geeignet maren, uns nnfere ^Irbeit gn crlcid)tern, b^t fid) ii'i'üft baran

gemacht, böUifcb*) Wc'afcbinen gii fonftrnieren, lun uns bamit gn betäuben!

‘is.)as ift benn gefd)cben? .'pat ibn baS ^’lltcr fo übellaunig gemaebt? 'iinrs

haben )vir gctl)an, um feinen 3 ‘)> » a" verbienen? * (Sr mag fid) in i’ld)!

nehmen! 'iieir fönnten tvol)l gegen ibn einen gciviffen fjjaragrapben bcs

'.Pmibesgefebes anrnfen, )veld)er lautet; „'il'cr unter ber StevöUerung

3 d)rectcn verbreitet ober bic öffentlid)c £id)crbeit verlebt, mer ))c'atfd)lägc

erteilt bcl)nfs g'lnsübnng von iUergeben gegen bic 'fjerfonen ober bas

iJigentum, ivirb mit menigften 6 'JJfonatcn Gefängnis bci'traft," unb ba

• Srifpielung auf |»tn. SlBoiblct unb bU automatifebe flaucbmafcbcuc.
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cilirv imfovcr i(ro|u’U Wömicr auf Ijclirm fffpflcii ftdn, * ic

mävcii wir ficher, ijcii’L'iiiicnc 2arf)c su haben.

^(rf), ii'cnn CSüvc brauen ^-ranen, (iure allcrlicbften lüdner, iian

ficb bainit ,yi beivuiiien, bei i^ren intimen

I^riid)ten nuferer ^(rbeit fid) ,^u laben, iid) ein luenic) mit nn>? befc^äfticicn

luolften! '.ÖJit iljren jarten .^»önben nnb bem ihnen eigenen latt miiimn

fie nnb fo gut an,5nfaffen, baft mir gliieflid) mdren, ihnen bienen tu

biirfcn. 2ie mürben cs uicl beffer alb ^hv uerftehen, mab nötig in, um

nufere armen Stleincn ,yifrieben 511 ftellen! iöie uiclc gibt cb nidit imtc:

ISnd), bic nnb im .f^erbfte nur einen geringen 2eil nuferer ikmratc laffcn'

llnb menn bann im Ivrüt)ling alleb in äUiitc ftcht, fagen fie: „llnfcrt

iöienen merben branften genug finben, fie fönnen ja fliehen." Tiefe guter

i'cntc fel)cn nid)t, ober mollcn nicht fchen, baft bab il'ettcr feine ^Inbflnge

geftattet, ober baf? fein .vionig fliegt, ijfibmcilcn, menn bab lilenb auf?

hödiftc geftiegen ift, geben fie nnb nnb glauben, mab mnnberb fic

gethan haben! ?(ber für nufere 5frnt brauchen mir .wnig nnb nidit .;{uder.

'ÜVnn 'S'uern Ställen fdiöneb i^ieh cr,tiehen mollt, gebt ^ht ihm

üaftina ftatt 'Wild)?

!^m uergangenen ^alirc haben bic .Slinber ber f^lora in ihrem (Slcnb

nnfcrtn i»if tuenig entff.n-odjen. Um (Sud) gn befriebigen, haben

mir alle nufere .vfräfte jufammengenommen, nm überall bic Sügigfeiten

eingnfammcln, nnb mir gelangten gn einem ilfcfnltatc, bab nur (Sure;

l'obeb mürbig ,tn fein fdtien. ^Id), mab t)i>bcn mir ,tn nnferm 2dimerjc

uernehmen müffen? tSiner uon (Snd), bem mir bod) uorher feine Äleficl

mit bem anbgefnd)tcftcn hdlf" -'^onig gefüllt hauten, magte tu, eineni

Jvrennbe sngurnfen, baf) er auf nufere ,tmcite (Srntc b nreh au

e

nicht ftolä fei! llnb felbft ISner Webaftor, l)it( ff 5f»tl)t un

ferer ?trbeit alb geringe Cnalität bejeidmet! SWeinc ,'^vrren, mürbe

in unfern Slbern nur ein )?ttom Strcifcrblnt fliegen, fo mürben mir nnfere

^Irbeit cinftcllcn nnb mcnigiteiib uom ^sidi an leinen Streid) mehr ar

beiten. Tod), mir mollcn anfhören, obgleid) mir nod) uicleb auf bem

.fberjen hatten. 'ÜMr fiiib übrigenb übersengt, baf) bie 'Wehrjahl biefei

'JÜiiffuerftäiibniffe bauon herrührt, bag uiclc unter (Sud) nnfere Sprache

nod) nid)t uerftehen! ^hr gebt (Sud) fo uicl 'J.'iül)f, um Sprachen ,tti ft

lernen, bic 511 fprechen 3ht f’fl "if (''iflfgcnhcit habt, nnb :3hr föuuei

(Snd) nufer 3 ^if'» aneignen! 'iuUr finb erftannt barüber, bag (iucr

* 3lii(pitluii(i ouf .^rn. öiintcbrnt Witalieb beb SlcrciiiS fcbrocij.'SJieneii-

(reimbc.
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;Hcbaftor nie baran ijcbad)! Ijat, ein iU?öitcvbiicl} iiiiicvcv 5prad;c ,^ii-

ünmncn.yn'tcUcn. — .picr aber bic Slesiebveii

;

1 ) ünifet uii? im 31Miiter bas Mleib, baS mir felber uiiö bereiten.

2 ) t'inbert uns nid)t am 'Jltmen.

H) i.'affet nniern Äinbern bie 'JJa^rnnct, bie iljnen sn)aj(t nnb be^

haltet ben ,’Jncfcr für euren ^Imiftellermein. *

4) •t'abt mef)r ilfiicffie^t auf nufere Säiutliiute nnb ncr allem be-

haltet baS il'erejnfuien, (Sitre narfotifdien aiJittel ein,’,natmen, für

(Snd) felber.

.">) Sprecht nie mit i'erad)tuni3 tont tUefnltat nuferer ^(rbeit

fl) Stnbiert nnfere Sprache beffer nnb lecit bariiber ein cjntes

ü'örterbuch an!

äiMr brühen CSitch nicht mit Streif, mir oerlaitcjen meber ben ^(d)t-

itimbentact nod; baS iTfecht auf ^Irbeit, aber mir hoffen, baf? ^hf nnferer

ergebenen 5Mtte Wd)ör fchenfen merbet. 'JJfeine .t>erreit, auf biefer flaf«

fifchen t£rbe, mo ber berühmte „fehenbe fölinbc" ** eS oerftanben hnt, in

nnfere ©eheimniffe einjnbringen, molltet ^ht ocrpflidjten, immer

mehr nnfere 'Jiatnr fennen, nnb nnfere Spradte oerftehen, uns ntit mein'

;Hüdficht behanbeln jn lernen, nnb mir merben uns bemühen, immer

rafcher bie H'ücten ansäiifüllen, meld)e ^h'‘ >’>it fo Diel ©efdtitf iit nnfere

i'orrätc 31t madten terfteht!

^m 'JJameit aller (Stirer Ulrbeiteriiinen:

T'ie f|3räfibentin: X'ie Sd)riftfiihrerin;

.«önigin. "JlrbeitSbiene.

jt). l
|lunbrcl)ait. |

^ -4,. .

^yrd3l*iitit» 'tiäädJrrääi
-0\\<K«<kk<KKK<K\KKKKK<ik^

— Job blirth öicticiiflidi. 33ieiienftid) ift ein belgifcher

Sieiieiiiüchter faft atigettblicflid; nad^hcr geftorben. (Sr mar gemohnt, einen

ichteier jn tragen nnb hotte ihn biestnal tinglüiflidtermeife aufgehoben.

Uiib hoch hotte er bereits im oerfloffenen ^ohrc eine iitarming erholten,

bie er aber bem 'Jlnfdjcine nad) nnterfd;ähte: '^^ad) bem erften öienenftid)

* 3meiU Qualität, auä teil auSgepreftteii itaubeu mit Sßaffet unb 3>nter be=

ceitet.

* pullte.
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ii'nr er luimlid) volle 311'ei Stiiiiben oljiimädjtu] flcioovbeii. Gd ift bif“

ii’ol)l ein tV^'M eigentümlidjer Gmpfinbuiijjeioeiie (Jibiofmtfrafic 1 ; t~

ift iiämlid) befaiint, baft fleiviffe, siim Wlürf iiidjt viele, CnjaiiiSmcn ben

2 tid) ber .'öautflüiiler nidit ertrai^eii. 'iiljiilid)e f^nlle, ivie ber cr.^äljUt.

fiiib iiad) ber dievue beö .'£uu. 3krtvaiib äujferft feiten imb cö bari

beljnuptet ivcvbcn, iver obiie 3i)abeii fdjoit voit 3'ienen j^eftocbeii ivorben.

habe ttidjt ,^it befihd)teii, biird) evneuteit ij^ieneiiftid) fterben jii miiffeii.

„Gä ift itömlid) ber allererfte 5tid), tveld)er 01;nmnd)t ober gar ben

Job briiiijen fann! ivMll mmi biiber in V(mvefen()eit iititger Iffetirc einen

5tod öffnen, fo follte ntait biefclben jitvor frajieit; 'ii?er ift nod) nie ge

ftodjen morben? Gin fold):v mnnte ben 5d)leier nntlegen nnb feine .pänbe

verbergen, benn luir ivolleit nid)t etiva bie Urfadie eines nnglücfticbeii

,'Vtfallä iverbeit.“ fBefanntlid; betommt oft felbft Gitter, ber fid) bee

'Jficnenftidjö fonft geivoI)itt ift, gelegentlid) ein Gkfftl)! tvie „fvficrcii"

lim ivic viel größer mnf; bie Grregnng bei anbern fein? ^tn oben ge

nannten fValle trat jtvei '.Ufinnten nad) bein 3lid)c ileiviißtlofigfcit ein,

eine (’öefdiiunlft ivar nid;t gn beinerfen nnb ber i'eib blieb ntebr als givölf

5tnnben ivarin. Gin Heiner rötlidjer fyleif be,^cid)ncte bie Stelle bce

StidjeS. ^ni Übrigen bcinerft ber 3?erid)terftatter
:

„X'cr Ikrftorbcne nwr

bei feinen 5benen verivegen bis ,yir Unflngbeit, baber ift voit plöblicber

Grregnng Inn' »itbl 5>i

^H'it ber Seltenbcit fold)er ^i'ortomnntiffe abgefetjen, ift beim bo*

jebein Sienen,üid)ter ber lliat jii erteilen: !)fei;,e beine SGenen iiidit,

benn bii iveißt nid)t, ivaS nad)folgen fann, § lif) bes Sdnvei;.

CbligationenrecbtS fagt: „f^-i'tr Sriiabcn, iveldien ein lier anriditet, baftet,

iver basfelbe b^tlb "-’nin er nidit beiveift, bafj er alle erforberlidie Sorg

falt in ber ikrivabrnng nnb sjleanffiditignng aiigeivenbet bitte, il'orbe

balten bleibt ibm ber fliii.fgriff, tveiin baS Sier von einem anbern ober

bnrd) bas Tier eines anbern gereift tvorbeit ift."

— Ülüc trciiticn luir ',uiniitnicttgcfIogciic Sd)iB?.rmc? Gs gebt tiimm

bin nur auf gut OHiid, ivcnit man vom nngebängten Sebmarm einen

Morb voll Ülienen bvlt, für fid) auf bie ®anne bringt nnb mit einem

anbern .'lorb fo fortfabrt. 2lnr baben eS and) fd)on mit einem 'ii.'afd

gnberli i>robiert, in iveld)eti bie ^nfammengeflogenett Sd)ivärme geiuorfcn

ivnrben. ''JJi'an bringt befanntlid) ,vvei '.l'miim.vveige in entfpreebenber ®rößr

in ben |3"bcr nnb k’bnt fic fd)ief 51 t beibeit ,'panbbabeit an; ba bif

Königinnen fidi fUeben, fdilägt fid) je ein Seil beS SklteS bajii.i X'cd)

ivar für niiS genannte *iflro3 ebiir obne Grfolg nnb ber i)?ad)bar lieft fitb

in frennblid)er 'ilkifc mit @elb abfinbett. Pfeffer leud)tet itnS ein, tvae

ein ‘Jlmeritaner nnratet. Gr febte unter ben Koloffalfdimarm jirfa 30
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^Ua^mcn, lüDUon je bic fünfte mit einer iBabe nerfetjen. Sobann braute

er bie :üicnen ju 5a(l nnb übevbeefte baä ©anje mit leichter üeinroanb.

Giiiifje Stnnben fpiiter fnf?en bie 'Sienen getrennt. 'J'ie Sialtmen maren

jtfijdten jmei i'atten feftgetjängt, nnb bamit biefelben nic^t birett mif bem

Jtoben fa^en, batte man ein paar .?>ö4er ober fflarffteine unterlegt. iMnf

btefe ü?eife erbatte man ebenfooiele Ütölter alö .'töniginnen babei feien

iinb erfpare man fid; aifo bie SOfübe, bie lebtern eytra beraui^fiicbe« S«

niüffen.

— 3ll(t Gfenilj^mittcl gebt ber .fDciiig febr gut jn allen jnderbaltigen

/vrüditen, iiJurjeln, (^emiifen nnb Siipventtäntern, loie and) 511111 ßbani«

l'igiicn, 511m fyleifd). er inituerioenbet loirb, beffert er ben f'lefd)inad

nnb oerleibt 'iltoblgcrmb nnb !ü?iir5e. X'asl imifde nnb bcniibte man bereits

im Vlltertiini iinb oenoeiibete beit .^onig für alle 'JJabrungSmittel fo regel=

inäftig toie baS Äocb)al5.

^3ii fofortigem ©ennffe eignen fid) 511111 .fioiiig 'i^firficbe, ^^'flannieii

nnb ftirfcbeii, fobanti Sipfel nnb syirncii, Iraitben, 3'cigen nnb Xatteln.

t£rb=, >£tad)el- nnb .'pintbeeren legt man in eine ''fjlatte, übergifu fie

mit oerbünntein lüranntioein, fo baf? fie bauon oollig gebedt loerben, nnb

gibt ba5it guten, bcHfn ^ottig. Crangen nnb ?(nanas müpten 5111'or in

Stüde 5erfd)iiittcti loerbeii. iliattben loerben gefotten, in Sd)eiben gcfd)nitten

nnb mit .^onig, gntem ^*eith ober .^onigeffig nnb 3 üf?öl angeniad)t.

Martoffeln nnb itaftanien fd)ineden mit ^enig ey5ellent. (Sin gutes Weridit

ift ber 3Mntnenfül)l, menn er gefotten, 5erfd)iiitten nnb mit fliiffigent .^lonig

übergoffen loirb. öbenfo (SrbfenninS, bem man per 2 l'iter einen iföffel

voll .?)onig 5iifei}t. 'J)iit einer ^»ijatie oon 7-> .'poiiig febmedt Cnitten

iimS oorjüglid), nid)t ntinber DJanbcln, .'pnfel= nnb SHaiiiiinüffe.

'J!)?an bade im Ofen eine v2d)infenfd)iiilte nnb feroiere fie in einem

lellcr mit etioaS .^)onig nnb Gffig.

3n rote .StalbS« ober Wefliigelfaiice gebe man nad) bem .«od)en bellen

PPiiig.

(Milt nnb gefnnb 5iigleid) finb löntter nnb .ponig 5nfaniinen.

Unb 511 guter l'ept paf;t 51t allen biefen (Merid)tcn, loie es fid) iool)l

ron felbft oerftel)t, ber 'Di'ctl) nuferer ?llloorbern am beften. ^n (£r^

niangelnng 0011 5loei=,’ breibnnbertiäbrigem tl)iitS 5loci= ober breijäbviger

jud). 2 o febreibt ein fran5üfifcber (fJonrmattb im .\ii.\il. de l’Apicnltiire.

— Wegen iHäuberei loirb n. ^1 . and) Xabafabfiib empfoblen.

iban fiebe eine .^anbooll 2abat (5 . oiid) (Sigarrenrefte) luäl)rcnb

einiger iDtinnten in 2 'Te5 iliter 'ÄMifffr nnb bos ')>iobnft ift 5 iir

ivciibnng fertig. (Ss )d)lägt eine gange '^Iriiiee oon Kienen in bie 5't»rf)t.

'biit einem "iJinfel ftrcidit man fold)e Kriil)e anfS ^liifliigbrctt, nniS f^liig=
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loc^, an bic J^ront, nnb baö 3)JittcI luirft nollftänbig, rechtzeitig angt

tüenbet fogar b(it<|chucl( imb für längere Iraner. .Homincn bie iHMet

ti'ieber, fo roirb einfad} »ieberf)oIt.

— Srinfet Client .'ponig, wenn ihr ihn felbft gu geringem $teiiä

nicht abfehen fönnt! @ilt ber ^lonig weniger alö ^r. 1.20 bab Sile,

fo ift eS oorteilhafter, ihn in 'JOfetl} gn ocrwanbeln, fo (efen wir in bei

hierin wohlerfohrenen „SRel'üe“. T'er Üitcr ftellt fid) onf 32—45 3ip.,

ober wenn bie ©aftinefchen Iricbfalzc oerioenbet werben, um 3 i1lp. höbet,

nnb ber ®ein erhält 10— 11' 2"
'?(ltohoI, wenn per fiiter ©affer :’50

bid 300 ©ramm ©onig genommen werben. Durch ?lbf(häumcn, ©äbruw

^Ibziehen, Lagerung gehen 10— 14 7» beS 'ii.'eined oerlorcn, nnb läßt men

ihn in bic jwei ^abre olt werben, auch jirta 1 " bed ?Ufoholgcbalte.

Dod) ift ein ©ctränt Pon 10— lO'/s ", bad onf 32 fHp. per £iter tomnii,

unfern £anbwcinen minbeftend gleid}Wcrtig, ba biefe jenen ©ehalt mir in

andnahmdweife guten fahren erreidjen.

^n wirtjamer SBeife läf?t fid) ber ©ährnng bnrd) eine Seigabc ron

'fJollen nachheifcn; bie beim iMfeth >wr 311 gerne oorfommenben fchlecbteti

©ährnngen werben biirch nnterfalpeterfanred ÜlMdmuth niebergcbalten.

Der 2)Jeth follte minbeftend 2—3 mal abgegogen nnb nicht oor 15— Ib

iUfonaten fonfnmiert werben, töfan madic ihn nur nid)t ju fchioach, 5. ?•

würbe er jn 1.50 ©ramm .'ponig per £iter tanm 7--projentig nnb babfi

nid)t hciltbar. Dagegen würbe ein i^erhältnid Pon 300 -350 ©raimr.

.£)onig auf lOOO ©ramm 'iL'affer nie anfhören 311 gären.

'iöeitand am beften nnb fid)erftcn fährt berjenige, weld}e frijebt

Dranben mit .f?onig nnb bem nötigen 3£affcr znfamnienbringt, beim bic

Dranbcn enthalten bie giir guten Oläbrnng crforbcrlidien Salgc fdjer.

Um bem JlVinc mehr f^-cner 311 oerlcihen, fepe man ein wenig lannin

iinb 2\?einftcinfänre bei. M.

- 8»r iviiulbnttfrflgc. ^n ber ^nniniimmer biefed ^ahred h^bc idi

oielleid)t biefem ober jenem ^mferfollegen, weldier unter ber Janlbrin

zu leiben bat

,

gar frobe 21udficbtcii gemad)t, inbem id) miticilte, bic

'Hmeijenjäiirc alo fidicress 'lU'iltel gegen bic böfe tUienenpeft erprobt ju

-<=i-

4
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haben. ^^criefit beruhte nollftänbig auf iL'af)rf)eit imb forgfältiger

ifccbacfjtung. 'Jfiin crfudic ich alle .«üllegen, inelcfie mit bem c(leirf)cn

l'Jittel iileid) ejünftieje iWefnltate erhielt haben, biefc ihve örfahvuncten ber

til. diebaftion ber öienciijeitunii cinjnberid)ten, bamit auf örunb uielfather

'i^eobadttunflen ridjtige 2 djiüffc gejoejen mevbeii töiinen. ,pr. Ü. n. (’^veU

mann in ifihcinfelben behauptet ebenfalls, in ^Imcifeufäure unb Sublimat

bie fichern 'JJfittel j'jegeu bie is-aulbrut gefiiubeu ju Ij^Jheu. 'iieie fehr ich

jebod) im lehtcu .'perbft über beii nberrafthenben Grfolcj obiteuannten

?JiitteIs erfreut mar, jo muft idi Imute bie fidicrc .'öeiltraft ber ^Imcifenfiiure

be.iipeifeln. S(m l(j. ^uui b. beobodftete id; micber jmei fraufe Störfe.

Sie^esbemufd uriff idi mieber ,vir ^(meiienfäure, probierte bie gan^ c^leidien

.Öeilfiinfte, aber o meh! ber ISrfoIg blieb auS. Ukim gleidjeu i'erfalireu

mar nicht einmal ein i'ofalifiereu ber «ranfheit möcilich, fonberu fic erciriff

noch einen britten unb oierten Stoef. ‘JJadibem fich eine faft ^mei Üffonate

lange «nr nuhlos ermiefen, oernrteilte id) brei Stöcfe 311111 Sdjmefcltobe.

?er vierte hat hode nod) Heine Spuren mie vor einem 'JJfonat. '-U-Me

bringe id) nun Klarheit in biefe ir?ipcrjprij[fje? (Siitmeber mar bie .tieilniig

lepteii .vierbft tiitr eine fd)einbare Igmar bleibe id) babei, baj? frante

Slöde bie faule gebecfelte 3lrnt felbft vollftänbig anspiihten) ober bie

Jlmeiienfänre, melche id) biejeit Sommer brandite, ift ahgeftanben ,
jit

fchmach, niditS tttibc.* iTie leptfährige ^kgitgsqnelle mar mir uerfd)loffeii.

3i'ie mill ber Saic bie ^liiteifetiiättre auf ifire (£d)theit prüfen? iiat lid)

biejelbc einmal mirflid) als lieilsfräftig beioährt, fo follte eine fd)mei=

jerifthe ,'^entralftclle unter 3lnffidit eines Ghemifers errichtet merben. iTie

i'vanlbrntfrage ift eine folibarifd)e mie bie Jyenerficherheit in Crtfdiaften

unb erforbert gemeittfchaftlid)eS tiitb genteiitniibigeS Ü'irten. Ter Gingellte

ift machtlos, ^n meiner nädiften ^fälie fitib itod) gmei von J^anlbrnt

infigierte Stäube. 'Jiitr gemeinfam tann man ber fnrd)terlid)en "f-kfl gti

l'eibe gehen. 3l?er alfo ein bemahrtes .t>eilmittcl meifi, gebe eS ber

fthmeigcrifchen 3mterfd)aft befannt gnm ilkl)! 3111er. TaS lepte l'fittel,

baS 3lb)d)mefeln, ift ein erbärmlidier Troft. |). gütrdter, i^epeer.

— 31nttDortru onf ücridiicbcne Jyrflfltn bclrcffntb Smilbrut:

1 ) 3kn Jvanlbrnt infigierte 'iikrben finb gang gn befeitigeit tiiib fogar

auch bie tkahuten git vertiid)ten.

2) 3i}aben anS trauten Hkltern, meint and) nidit birett 5'Otilhrnt in

benielben gn treffen mar, follten alle befeitigt, eventuell eiitgefchmolgen

merben. 3iMll man folche mieber veriveiiben, fo finb fie, mie auch alle

Ibaben aus faulbriitverbäd)tigen i'ölfern, je für fidi in gut vcrfdiloffeiteii

• khe moI)I möglich' ®ic Jteh.
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Saften 311 macja^inicren unb biö jitm ^rübia^r mit ben ijlcidien in bn

4'ijlfeni aiiflcmcnbctcn Ü)?ittcln 3U bcbinfijicrcn, 3. ®. ßinlage con Samptci

ober Ihmnolfäurebrocfcn, ober aiitb Ginftelien beö Sarbcl=Abninclföure’

mittels, Pbcr ÜJapbtalin=iMmeifcniäurfmif(f)ung in 5^Iäfdid)cn.

3 )
I)eöinfcftion bcr Saften. 'JiSifcbnng ober 33eftänbnng beb SaüfEe

mit Spiritnö nnb nacbberiges ^nöbrennen bebfelben, wobei barauf ;n

acfiten ift, baft berfelbe nidtt itiot leibet, ober and) ^uswafcbung mit Gblor=

taltlöfnng, ober mit gewöt)nlid)er, frifd) gelöfter, warmer .Saltmild) mt*

nadiberige längere i.'iiftnng.

4) S'onig and franfen il^öltern foU unter feinen Umftänben mefct

3iir iSrfntternng gelangen. S^effer ift aiiA für biefe Ufölfer, wenn fte in

ben iHeni? guten, nidit infi3ierten ^ntterd gelangen, ba namentlicb burd

bie ^Jielaffnng ober 'liMebergabe bed .^"»onigd and franfen 4'öltern biefee

bie Übertragung ber .Sranf^eit anfd nädtfte fyrn^fa^r oermitteln imb be=

wirfen fann. p. Cb. ^rrijenrantb.

— i'on einer riitfnd)cn 3<orrid)tuii(i bei bcr (yntlccrmtg bed .fionüi

raiimcd, bie namentlid) für ^Infänger 'üSrt bat, moebte ^bnen 5U be«

liebiger iSrwenbnng .stenntnid geben.

Tie iJ^ienen in il<ürfi=^eferfaften iinb bei ber ^'onigernte aunergewöbn

lid) fted)lnftig. Gd ift and) nid)t 311 oerwunbern, ba man ibnen ja fic

i'orräte raubt. Tie erften 3— 4 !ii?aben geben nod) an, wenn man abe:

faft flnnedlänge in ben Saften greifen mnü, fo ftür3en )"ie aus allen

Wafien bed '.Jtrutraiimed beroor nnb bie Stedterei wirb faft nnerträglid.

(Tie '.'Jfeinigen madien ed wenigftend fo.) 'Jiiin lief? itb mir beim 3 pengler

ein 2 türf ?h?eif?bled) febneiben, bad genau ben 23rutranm abfcblicpt.

Gntnebme idi nun bie .Nöonigräbmcben, fo febiebe icb biefed ^led

fletig über ben ?öriitraum oor unb fd)lief?e biefen 3ulebt gaii3 rom .t'cnig-

raiim ab. Tie '.Bienen in lebterm werben auftcrbalb bed Stoefed abgc

wifd)t. ‘li^ill icb nun bie entleerten iHäbnicben cinfeben, fo ift ber .v'oma'

raum leer oon iBienen unb icb fann bie 'i'3abeu gau3 rubig einfeeen.

')i'adiber b^iüc idi bie ÜlSiben mit ber linfen ,'f'anb 3urücf, 3iebe bad i^lcdi

beraud unb oerfcbliefte raicb mit bciii fvenfter. 3 o gebt auch bad Gin

feben obne 2tcdierei ab, wad fonft niebt ber 'Ü- fyonfter nc

'.Brutrauin wirb ftelien gelaffen. 3 cbon 3wei ^abre probiere icb binc

i'orridttung unb fahre gut bamit; alfo fann fie and) anbern 'Jlnfängcrn

gute Tienfte leiften.* ®. Sirgroart.

* 8ercitd anno 87 ^aben mir bei ben Saften mit deinem 3W''*enraua

jU'iic^eii 4>piiigs unb Örutraum bemerfteä 'JMetb mit (rrfolj angewenbet. 3). Set.
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— Jtr Öicn muß! Gin 5(nfäiu3cr ^atte für feinen ßorb ein ©e»

^öuje machen laffen, bas bloß Porn offen war nnb am hintern ©iebel

ein fleineb I^ürdien hatte. 'i(lä itl) nun bem iitcrbe ein jmeietagigeS

ftafteben auffeuen follte, jeigte eö fith, baff baS ©ebäufe fnapp hoch flcnug

toar. Iiccf) mein Jrennb weiff fich ,^n helfen- Gr fegt einen Strief um
ben >?crb nnb jieht burdj bie hintere tteine Öffnung, »ährenb ich oon

Dom, allcrbingd bei »erftopftem gl'iglod), ftope. Cer ®ien muf?! J.

— Scfruditttngsaubfltin jitugcr .SJötiifliuttcii. Go mar ein heißer,

idiirüler ()[uni»2ag, fein ÜCöitdjen mar am a^^nrblauen ^immetO^elt, fein

^lldttchen bemegte fich ouf ben .«ronen ber l'aubbäiime, alö idi 'Bericht

erhielt, bafr jmei große 2Jachfd)märme an ben Giften einer Xanne fich

angefept. iHiö ich an Crt nnb Stelle mar nnb bie nötigen i'orfehrnngen

getroffen hatte, mar bereites mehr als eine Stnnbe oerfloffen. ?lm i'2aibeS=

)jum ber abgelegenen '©iefe hörte id) ein ftarfcs Summen in ben 2üften,

bas in mir bie .^eoffiinng ermeefte, es fönnte fid) oiellcidst irgenbmo an

ben iften einer Tanne noch ein Schmarrn befinben. Schnell bem Summen
natbgebenb, mar id) ftets am nnridstigen Crt, mo ich mar, fnmmte es

nicht mehr, ^aft ärgerlich über biefe länfdinng, mollte id) eben oom

iuiben abftrahieren, als plößlid) ber Ton in nächfter 2Jähe mar. Gin

Heines Iriippchen 3lienen fdnen es jn fein. Casfelbe febarf im 'Jlnge bchaU

tenb, fab id) ftannenb bem anffallenben Treiben jn. Gine milbe oerioegene

3agb mars, halb hoch in bie ünft, halb pormärts, halb riiefmarts, halb

bem eilige in ben Olipfeln ber Tannen faft oerfd)minbenb nnb halb mieber

l1(b ber Grbe nähernb. Ca auf einmal mar bas Triippchen ganj nahe

inib flog böchftens 3mei iDfeter an mir oorbei.

Gs maren Crohnen, fo et)oa gmangig Stiief. 'iiSriter ging baS milbe

irciben unb plötjlid) in ber 2Jäl)e ber beiben Sdnoanne löfte fich bas

i'äufcbcn mif. — mußte genug, oereinigte bie beiben Sd)märme gn

emem 'f.lrachtfcrl pon 8 fftfunb netto S>lienen.

Jlin folgenben Tag fchmärinte mir mieber ein 2d)on mährenb

ber Schmarrn fich fammelte, fab ich etmaö abfeits mieber gmei folche

Heine iriippchen, bie id) fd)iiell perfolgte nnb babei baS Ölüd hatte, baS

eime abermals gang nal)e porbeifliegen gn fehen.

Gs maren mieber Crohnen nnb gang glcid) mie am Porl)ergel)cnben

7<ig löiten fids biefe auf. .ßmei Stnnben fpäter fam ein Wemitter nnb

biirauf mar eS mehrere Tage fd)led)t 'i^etter. Gin Unterfnd) nad) 8 Tagen

bnrics, baf? beibe .Königinnen fd)on mährenb bcs SdnoarmafteS befruchtet

tterben fein mnffen. fi. 3tllnitgcr.
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^acßricBfcn au.$ '^(jmnen un§ ^antoncn.
1

,4iu 5U 6cr ^rajjc: „Tlcnficrf 6ic ^üucujnAtf

^alfabud) übrr meine fienen;ui^t

1889

Ijrc 1889.

€innatrmen
fl. Hp. fr. Ef-

gebtiiar 3. gür Sitctatur 3. 90

«pril 25. (Tine groeibeute famt 3)a(^ .... 38. -
tt 28. 9iau(^niaf(^iue, gange, »äcbleier, 'Babenfnee^t,

2 gultergeft^irre 9. 60

3Äai 4. gunftivaben uiib 4 Dlatra^en .... 14. 80

30. 1 oc^lcarm unb 1 '^olt auf 7 Bajjen . 32- -
31. gutter für Sommer unb perbft 11. a'

3uli 27. Soften bes 4)icnenturfei 32. -

0eiamt>21u4gabcn ober ftoifiofalbo (Jot 1889 . 142. 10

Ä a
1

) a b u d) pro 1890.

(^tnnaljBien
1890 irr. Kp. #r. E»

ganuat 1. liaifiufalbj (jro lb89 142. 10

üptil 18. 2 gweibeutcn famt Uauloften.... 77. 2')

20. Hunftwoben, 2 guttergefcbitre unb 4 Batrajen 37. 30

Bai 27. gutter für 2 Sc^luarme unb jur (äiniointerung

ber 4 itölter 28. 35

It 31. trntbedlungtimeffer, iüabeuangiefeapparat 3. 65

guni 8. Grliia non einem Sc^luarm .... 12. —
'liouember 10. ga^re4beitrag für ben tiienenjücbtcroerein 1. -

Wefamt=9lu*gaben 291. W
(linna^mcn 12. — 12. —
•^(aifiBfalbo pro 1890 2 79. eo

4)ctn«b4tapitol gr. 290. —
atultcOieipinn gr. 12 ober 4,13 7o.
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Siaiiaburi) pro 1891.
etnnnlimen ^usg.

1891 JFr. Rp. i‘r. »p.

Januar 1. ^alfiofalbo pro 1800 279. 60

aprtl 1. 1 Scjimalwage für 1 Seobac^tungboolf . 23. —
Siai 12. Äunftlrabtn, 4 Ulalra^eti, 2 23. —
„ 16. Juttec für 2 Sc^TOicme unb }uc giiiwinletung

oon 6 Seifern 25. 10

3uni 9. Grlöä Pon 1 Sc^loanu unb 1 äc^wärmeben . 15. —
3uli 18. fiionigernte 29 JUlo ä Jr- 2. 80 . 81. 20

jievembtr 7. Stbrneijerifebe SMciienjeitung unb 3alire4beitrag 5. 12

®efomtau«goben 5i)ö»

Ginnabmcn 96. 20 96. 20

Saffipfalbo pro 1891 259. 62

Setriebblapital gr. 350. —
SruttosÖeminn gr. 96. — ober 27,4 7»-

S a
i f

a b u d) pro 1892.

Cinnalftnrn Insg.

1892 fr. ßp, fc. ISp.

Januot 1. S“lT"’ialbP pro 1891 259. 62

®irj 20. aienenäeitung unb ^abreebeitrog unb Munfo

»oben 13. 92

n 30. 1 Ginbeute, 4 Stotrapen, 2 guttergejebine 19. 60

ISai 9. 1 ältere Scbleuberma|tbine, ßonigfeffel unb

Sücblen 52. 55

tf 26. Grlöb oon 2 otbwärmen .... 22. —
3uli 19. Iionigernte 22 JUlo ä gr. 1. 40 . 61. 60

Septtmbct 4. gutter für 1 Scbioarm unb jur Gimoimecung

»on 7 Sölfern 21. 40

n 6. Sniauf 1 uaeften Soife4 famt 8 SJubin unb

gutter für biefeb 22. 40

©efamtaubgabeu 389. 49

Ginnabmeu 83. 60 83. 60

Safftpfalbo pro 1892 305. 89

SetriebSlapital gr. 390. —
SruttO'öeWinn gr. 83 ober 21,3 “ o.

fiajjabud) pro 1893.

Sinnabtnrn 2nsi-

1893 ft. Rp. ^r. Up.

^anuat 1. pro 1892 305. 89

Diät} 16. Sienenjeitung, ^abrebbeitrag .... 5. 12

r* 31. ftunftwaben, ^onigfcffcl, Sücbfen, Jtrüefc, 2)e<

ftäuber 14. 30

IKai 10. Grlöb uon einem Sebwarm .... 15. —
N 15. ^lonigernte 70 Jtilo k gr. 2. 60 . 182. —

Übertrag: 197. — 32,5. 31
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fr. fip. fx. «r.

Übertrag 197. — 325. 31

3uli 12. ^onigerntc 110 Äilo k gt. 2. — . 220. —
Suguft 8. gür Blachk 7. 60

September 4. (Einwinterung ber 8 BöKer .... 13. -
'Aufgaben 338. 31

Sinnahmen 424. 60

SUtiofalbo ober Borfchlag pro 1893 86. 29

Setriebifapital gr. 338. —
Brutto»0eWinn gr. 424 ober 125,4 '/o.

Eurchf^niiliii^tt Oewinn per gabt 35,6 V<>-

424. 60 424. 60

SlrbeitSIc^n bc8 SifiuniUc^tctä unb 3inä für baS 9etriebMat>ital ni(^t geret^n«.

3nt>entai;

aufgenommen ben 31. Ottobei lä93.

I. Jlktiva.

A. 2B 0 fr
n u n g e n.

Ot. fx. «0 . tx- Kj). #r. «».

3 gweibeuten famt Each unb 1 Sinbeute 85. —
B. @ e t ä t e.

1. Siauchmafchine, gange, Schleier, guttergefchirr 6. 50

2. fflabenangiefeer, Ätücfe, Beftäuber, Keffer 7. —
3. Schleubermafchine, Eejimalwage 53. —
4. ^onigteffel, Büchfen, 16 Katrapen . 25. — 91. 50

C. Böller.

8 Böller in Äaften 160. —
D. 39 a b e n.

1. 112 gro^e auögebaute Bfaben

.

100. —
2. 86 Heine unb 8 gweibrittelöwaben

.

21. — 121. —
£. Barfchaft.

Bltiofalbo pro 1893 86. 29 543. 79

II. )famt>a.
Iteine

^it»« yrrmüern auf 31 ®ejember 1893 543. 79

Söo^nungen unb öecäte finb jirta 25 "jo unter bem Stnlaufäprei« gewertet.

P. S. Sorftc^enbe bienenwirtfc^aftlid^e 'Berechnung ift »on einem Stnfänger in ber

Bienenjuiht forgfältig ouägcführt worben. iBerfelbe War bei Beginn feiner 3mfertauf<

bafrn auch ein etwaijwcifeinber jünger ber Bienlergefellfchaft unb hätte nicht juuerficht’

lieh auf bie Slentabilitöt ber Bieuenjucht gefchworen. Eie gtage ber Senbite WoUte er

nun ftar unb beftimmt beantwortet wiffen. Eie Buchführung in feinem ^mfergewetbe

hat ihn feht übetjcugt, ba§ feine neuen öauätiere nebft ben ibealen greuben wirtlich

auch einen orbentlithcn materieQeu (Gewinn bringen, fo ba& er nun belehrt ouäruit;
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35ie Bitnenjut^t ift bo(^ rentabef! fprtt^en! 2)em bentenbtii Sefcr, befciibträ

btm ilnfänger in btr 3mfetei, mödjten toir no(^ iclgenbt Süinfe na^e Ugen: 3i!iUft

bu coi S^fabtn busa^rt bkibtn, fo ft^affe bit etft Sioteii an. Wenn bu burc^ £ite<

ratur unb burc^ f>anblang(tbienft« bei einem »etftänbiflen 3mter bir einifle* ÜJiffen

unb Kennen in ber 3<»fetei angeeignet ^aft. $aft bu ba^ 'J)!iggef(^i({, in magern

5<tbren 3mfer geworben ju fein, fo »erjage ni(^t jo balb; bu Wirft fit^er not^ fr^eube

erleben. wit Wenigen foltern an; aber mit foli^en ebler itbftammung ab

woblgepflegtem Stanbe. ^etmcljte nur langfam; ^abe bie beften ^»onigoölfer für

31ae^ju(bt im Sluge unb »erwenbe jur GrWeiterung beb Stanbeb wenig me^r, alb

bir bie dienen feffon eingebrae^t ^aben. 'Kotiere 6in> unb 'Jlubgaben beineb

^ewerbeb. 3)iefe jeigen bir jeberjeit auf ben erften Slitf ben ß^arafter febeb »er<

floffenen Hienenja^reb. ßrfreulidje Kaffaabfc^Iüffe geben neuen Siut unb frifdje

"öegeifterung für bie eble Sat^e ber 3'nterei. aiUfäUige ftf^limme Kefultate mahnen

bi(^, mit gemeffenerem Schritte bem »orgefteetten jujueilen.

^a(§fcf?riftcn-^C|U0.

— Ser 'Sorftanb beb fi^Weij. lanbwirt=
i

febaftlidjen ^ereinb mat^t burt^ 3<tfular

an feine fämtlic^en Settionen belannt,
j

bap geüübt auf bie ^efd^Iüffe ber 'Kbge>

orbnetewiterfammlung »om 30. 3uni a. c.

in Sieftal pro 1891 nat^folgenbe 3fat^=

fe^riften ju aufierorbentlit^ rebujierten

greifen jur Serbreitung fommen

:

1) „Sanbw. 3<ti(tbutf> bet St^weij," t)er>
]

aubgegeben »om fc^Weij. Snnbw.-Se>

patt. 3®^rflänge 1889, 1890, 1891,
j

1892 ä gt. 1. 20. 3al)tgang 1893 !

gt. 1. 80— gt. 2. — , je na(^ bet

eingefjenben bet Seftellungen.

NB. Sie 3<t^t0<i'tfl* l^ÖI “»b

1888 finb. Weil »ergriffen, nit^t me^t

ju ^aben.

2) „Sie beften gutterpflanjen" »on Dr. I

Stehler unb Dr. Sc^räter. Sb. I.

gr. 1. 3.^.

NB. Sanb II. ift pro 1891 nit^t

JU ^aben, ba er neu aufgelegt wirb.

„aipenfulterpflanjen", Sanb III,

foftet gr. 2. 25.
,

3) „Ser 'Kalb, feine 'Verjüngung, ^Iflege

unb Senugung", bearbeitet für bab

Stbweijetoolf »on ^irof. Sanbolt,

geheftet gt. 1. 05 bib gr. 1. 55,

gebunben gr. 1. 23 bib gr. 1. 75,

je nac^ ber einge^enben ber

Seftellungen.

4) „älnleitung jum älubmeffen unb 'Se=

rechnen »on lanbw. (ärunbftücfen unb

bereu Crträge, mit fpejiellet Setüd»

fic^tigung beb ftel<enben unb gefällten

£>oIjeb", »on S^. gelber, Dbet=

förfter. 'flteib gebunben 50 9ip.,

brofWiert 40 Sp.

5) ,,^!unltiet> unb IHefetabellen, nebft

furjer Slnleitung jum Sieffen unb

iflunltieten beb fc^weij. giedoiefieb",

»on.^anb SRoob, Sirettor. iflteib

75 31p.

6) „I!unftiet= unb KiefetabeUen, nebft

futjet 'Anleitung jum SDieffen unb

'fiunftieren beb ft^weij. 'Broun- unb

0rau»ie^eb", »on 3-

^iteib 80 3)p.
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7 ) „ 35ai ie^önfte Sinb", »oit ^»rofnfor

Dr. Ärämfr.

NB. Ja bitfc« Öud; in nfUJt Jlufs

läge btgrifftn, ift bet %<ttig npc^

nidjt ffftgtfitUt.

Ö) „Hurje jlnlcitung für bi« 3 ui«n>n'*''=

fttUung non lyuttcrmifc^ungen

non (fMättli. '}!rei« 30 Sip.

9

)

„3Ne b«ft«n unb biUigfttn 9ia^rung«s

initKl. Gin Beitrag jut ^itbung bet

JiolMtrnäbruiig mit b«fonbft«t ’B«'

rüctfit^tung bet unb Jtäf«:

fofl IC.", bon 3 - 2)t«sl«r in l'ujern.

%!vei« 10 9io.

10) „Tie St^äblinge beä Cbft: unb 3ö«in<

bauei." Gin üoltöbuc^ für 3“''g

unb 9llt )ur HenntniS unb erfolg^

teilten jlbmc^r bei cerbreitetften

Ungejiefet«, non ^»einric^. Srljt.

non Schilling, ^treid gebunben

00—70 9ip., i« nac^ bet einge^enben

3al;l ber 'Beftellungen.

11 ) „Ter Cbftbau unb feine '^Jflege",

non Dr. gr. Ifdfubn unb Sc^fult»

^eft. gebunben 55 9ip.

12 ) .Ter fiiauS» unb Öemüfegatten",

non Sl. Kraft. VI. Üluflage. ^treiÄ

gebunben 75—80 91p. , je nae^ ber

einge^enben 3“t'l t'ft ileftellungen.

13 ) „T't Se^ulgartcn", preiogefrönte

Sdjrift, betausgegeben nom ftbineij.

Ianbwittf{^a>tli(^ien Jierein

5 r. 1 . 05 . G4 finb no(^i ca. 1501

plare nor^anben.

14 ) „Kurje Slnleitung jur ftufjut^t i

3ungni«I(", non ^>. übt, beta

geben non ber lanbwirtfcbafrln

(9 efeUfc^aft be4 ftanton4 9Iar«

^teiÄ 25 Sp.

15)
„Ter lunge feanbmirt". Gin la«l

Sefebue^ non S. Gngel. ?rti#l

bunben Jr. 1 . 35 .

10 ) „Ginige prafti'd)« fflinle fürbief

wenbung non $iilt«büngfT",

£an$ lllood. $reig 15 Üp.

17 ) „Sit fiü^nerjucbt unb i^re

tnirtfc^aftlic^e Sebeutung“, non i

SBirt^. 25 Sp.

18) .Sie ('leflügeljutbt aU ütbene

be« Sonbtnirtö", non ä. iSürf«

91 u 4 c 0 n i. itreig 25 9lp.

91 ii^t )u ^aben finb )u haben pro le

„Ser fc^ineii. üienennater" unb

praltifdie Slilt^prüfung" non Dr. S. 9 e^

ber. ba beibe Schriften neu aufg

metben.

2)c 3 ug 4 btbingungen.
1 ) 2)ejug4 berec^tigt ift jtbei 9Kitgl

unfete« Herein#.

5 ) Sie HefteUungen finb bi# 13.

tober 1894 ju riebten an ben

^or^ank.

ij

I ^3:’ ‘:gxE8 I
(DT

^ienenfeiffen
liefert, folib gearbeitet, für 9)ür[i-3 efcrfoftcn, mit Seegra# gefüllt, per ©tüd 85 Gt^

(lll’Munb empfieljlt fic^ beften#

Vctei* ^cUcr, Sattler, y^olljufcn.

Herantinortlii^e üebaltion: 91 . Gl blbi> H r a un, vebrer in ültftätten (6t. 9tAc^
91eflamationtn jeber Ürt finb an bie 91ebattion ju richten.

Srud unb Gspebition non .6 . 91 . Sauetlänbet i Gomp. in Üatan. ^
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^vwdjtjitdtcr

9t^

na(& Untfrfm^ungtn btt $trrtn ^tc'. !Hei(^ft», ^rof. SofTtl, @tb.

^pfrat Dr. ^reftniu«, ^toi. Dr. Aämmttet, |riu btrfilkt tldjti ku
pimi ( friikl' iik Sliltififlti fiMMtli, empfit^lt alk

»ottftänbigrn uiib btOigcn (^rfab für ^utter^onig
Dr. 9). ^oUrnin«, $d|i0ri;rr ^rui^ttuihrifabrih.

0^ ^(if 7 ^Ai)ttii ktntn« kewä^rt. '‘0IC lUO
anfragtn um ailtftt unb 3(UdnifTt »on ^mfern, OTufttrn unb Steifen

an btn «enttaipcrutt« ©Mrg §djrffr ln ^ürl«^*

obtr an bit 2)epc>fittutc: Hwaa: @[pDt>6itbtnmann; ^rtn; Aarl $aaf,
Gb. 9<act{(^i; ?Ht(: Gb. Jl’artmann, Äpotbcftt; 'Snrgkarf: ©tbrfibtr 2)ür,

SL unb JL ffiibmtr; fgfisan: ®tamm=et^mib; *fgg; Spifftr, Äcnbitor;

g^Mbradi; 9R. Stegen; (Atrittkinkta; 3). $ianb{(blni

^f|(b; «tnf: Gb- btcletc &Co.; ^trisan; 8«. Scbccf; Attiogtnbu^rre:
®ottfr. nüpfer; ^kfifttn; ^aulgutttr; Arakaff: a. SBütbri^i .{tntngf:
Wcbtrt «a{par; ^id|t«nAtig: WtpffSötunntt; .fBjrrn: 3. ÄnüitC G. Äigg;

^tadiättr; M. ^imincrmann
; 9i4(trswti(; OiäitiltfZoblti; Itftii: S&ebtt»

3tu(fb; $( $allra: eaumganntt Go., Stblatter & Go.rSaUtlBrn:
Jtaufmann>8iubtr; 4S4*fidi>rfN : G. 9lu(b, G. Vtubpadbtt; '%Ä*in : 3.
e<btotijft, IBafb; ’S. iitfe; |9ibtns»rif : Gug. treitblcr u. Go.; ^Inlrr-
t|«r: vugenbcrg ). @t(incct, jjßitioe ^rcunb; 6mil '43raun.

4.ii£s=sfcssjj
t

-fe.'.S«

inbrihatiitu unb |n$fr
non allen jur 0ieiiriijud)t niitifleii lllafdiineii unö 6erölfdjaften

Don

®ttD Imitfr, Iriiintingcn (ll)iirpii).
L 9tci4 9ltucnbuig 1867. 1. 2)iplom 9iapptr«mpl 1888. L Xiiplom |^auenft(b 1893.

1. 3>ipIom Slcinftlbtn 1885. Soffau 1868. ®cbaffbauftn 1888.
14 X>ipIomc unb Gbrrnmclbungen. (31')

IfrHklaatgBlt gratis ank fraafto. — (barantit fir Safikildf.

Sirtfacb ptämUtrit

(^onttjl^d^fcttbcrn,
bi« bcfitn unb biUiaften, iieftrt in 3<>bntab> unb Srittionggeiriebtn

3 )?fng(er, Süttigerftro^e bei 'Äarau.
<14 wirb )um Ztil ^«aig an 3ablungkftatt gtnommtn. (58')

Gbenba(tlbft Pbortigft«IT«l <um Setfanbi.

Soeben ifi eifcbienen unb bet unk Portätig:

ac| rvHt 3- *• (^“ubtlebr«) »obifibe 3m!eritbule. ^«Rkbnd) kfr tafiaarf««

9iraeaia4M. ?5tei4 geb. Jr. 4.

(111) 9 §nnfrlönber ^cCo ,
Äort.-söudbbbig., |larnu.

ücnenbonig,
lirta löü Jlllo, 189Set, gatanliett etbt, oeitouft per */i Äilo b 90 Gt«.

(118) S* §tttijel-öeV*t»'D» Sienenjüd^tcr, ^ubrlflngen.



3tttlicinfd)f ßiciicn.
£ur4 ("^«unbei^anb liefere tiefen $erb^ garaalirrt ri^tf italitoifltt

f

ailltrr (naefte) k $r. 7. 50, ftüniginnrn mit frgleilblriUR i $r. 3. 20. I

Sorbition tterunglücfte <Bölter ober Mdniginnen werben burc^ anbere erfefft.

(112) Sortl). SdiBii

Stßlifiliidjf tMfnri
liefert

Silm (ßnllctti, Bieiieiuüditer^
Ät. leffin — Ctarro — bei Socatno.

Vtrif.faataaf.

Icii itt Snufaai

9l&r|

SlOril

t.— 16. 3R«i

16.—31. „
1.—16. 3uni
16.—80. „
1.—15. 3uli
16.—81. „
1.— 15. Xuguft
16.—81. „ .

1.— 16. September
16. 30. „
1. 16. ettober
16.—31.

AtfcnAiefe

MRifia

ft.
8 .
—

8. —
7. 60
7. 60
7. —
6. 60
8 .
—

6. 60
6.
—

6 .
—

4. 60
4. —
4. —
4. —

T

SdiBtriw Ml

> «iU

18. —
I

16. -
15.-
14, - I

18. 50 i

18. - I

12 . —
11. — I

10.-
,

9. 60
1

9. —
8. 60
8 .
— ‘

8.
—

Maänu m
1 «ib

ft,

aö. -
-

I

22. — I

21. —
20.
— '

18. -
17. —
16. 60

,

14. —
18.
-

12 .
-

12 .
—

11 .
—

II. 60

Vii

26.

22.-

24.

22.

20. <

20.

18. •

13. I

12.

1

16.

Serfanbt »on Abniginnen unb Sr^wärmen per 2Jop franic.

3ebe ouf ber 9ieife «erunglüctte unb fofert jurütfgefanbte Äbnigin»*“ 1

unb umge(ienb erfept. Üieinbeit ber Saffe unb Iransport wirb garaimea

na<^ HuSwapf. — Sei bebeutenben Se^eUungen 5, 10, 15 unb 2ü

(a^lung bur4 9<a(bna^me ober Softinanbat. — Vrawpte unb leoetfeiiliw

NB. 3ebe begrünbete Sef^werbe Wirb fletS berUtffiffftigl unb fofort eti

! IdTlttn (littet %it uevfttd^^*^ ^

iDrifrn fditrn iolonilihftfinbisiiiii

baS Sefte jur Sienenfütterung, k ,}r. 60 bei 100 Äito, emofeblen ' ^

SBtoun 6C eo.,

f)«rantjfrt rflnrn
»ertaufen in Süden »cn 60 «ilo «um biUigften greife

®m,« S ei«-> 3»"*]
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fnbrtlmtiuu unb Jager

Don allen lur gieneiiiudit nötioen liiafdjinen unü Mfiti

t>on

®tto §niitEr, dmitiniipn (Cliiiriim
I. ¥t(i« 92(u(nburg 1887. I. 2)i);lom 3<a)7)>er«iDbl 1888. L ISiplom Jroutnfcll

I. Siplom ffi«infclben 1885. Qloffau 1888. 3(^affl?auf*n 18®®-

14 S^iblome unb Gb<^emn(lbungcn.

tr«t<5 mib fr«nk*. — fir



S(^n)ei3erif4)e

icncn^Äcttung*
(Drgan i>er ft^mti^ecift^en Vereint ffir gienfn^ui^t.

^erauigegeben t>om

y«r«in r<ljw<i|*r. ^l<»wttfre«ni»e.

<Sxf(feeint mofiotUA 1—l</tSo^eu Hart. 9t>onnnn«ntdpreil für 'Jhdjtmit^iUebet baaud^ebmfiben
Qerrinf 4« für taS 8u4Ianb 4 Vtarf. — (S4 tperben nur Oabrrtebonnemente angenommen. 3>iefelben

fliib |u abrefflera an bie Aebaftion« ^erm ^ebrer Q)dlbi«0raun in flitilütten (Ibt. €t. <^Oen). —
^fiiben 9n(btMnbel in ftommtffton bei A. ^aiierlfinber ib i^omn. in ftarau. -> (finrütfun^il«

{lebAbren für bie ^itieile ober deren Raum SO Gt4 , für baS fluKanb 30 Stl. %$orau4besablun{). — 9riefc
unb (ftelber fronto.

H XVII. laRtfl. JV< 10. tOliiofier 1894.

$crE)ftgebanIen, von SR. @ölbi. — ßbuarb IBettianb, bon Spü^Iec,

— SDteinc ßrfo^tungeit mit bem !Babant*Slätt«fflft«H/ bo« ^fatm Sträuli. — S3er

^jonig al« ^eil= unb Sia^rungSmittel, nat^ Dr. iBörnet. — Siunbft^au, Den Jl. ÖSIbi.

— Su4 Seceinen unb Aantonen. — 'Jln 3 eigfn.

^ert%c6anftett.

j^er Sommer IB batjin!

S Oie Sftjnmlbe rdjroingt bie drlfigel

Oer fernen ^eimnt jn,

tOett über S:ijal nnb ^ügel!

Oie ölfiten melhen oU,

Ote Ölfitter rings BBl neigen,

Oab rnifrer öienlein Ct)or

öerftnbt ln tiefes Srijmelgen!

Sie roithten froljgcmut,

([Irolf manrijen trüben Stunben;

Ilun Ijat erfüllte fJflifljt

Oerbiente llutj' gcfnnbcn.

lllol)l blr, lurnn auflj bein öaljn,

llaii) betnes Sommers Sorgen

Sü, beinen flienen glcirij,

Jn rtrijrtr öurijt geborgen !

^erfran6,

Kebaktoc bet „Revue Internationale (rApicultnre“,

€|jtcmnttglicb be» Uerciitö fdjiueiierirdjcr Jlicnenfreunbc.

'ttra 10 iDfinutcii iübiucfllictj i'oit 'JJncii, linfb ven bev Vaubflraftc,

liegt, licblirf) an ben blauen OScnfei jee gebettet, ein Heince töefitjtum

mit einem l;übfc^eli geräumigen Gl)alct i ilenicvljäuedKn) : ber ’ii'obnfi^ bes

.perrn Gb. Sbcrtvanb, bee tlfebaftorö ber „Revue Internationale d’Api-
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culturo“ unb bcs i'crfaffcrsi bcö „Conduite du Kuclicr' ;j^iibrer am

Jöiciicnftanbc). 3" t'itini' •'D'HiK ii'ärmftcn

'dienen, filier ber cifriflflcii iiiib biiiiicbciibftcii i^crfäii4'fer für bfii ratie

Hellen ^Betrieb ber SPietifii,4ict)t. 5eit bcilb 20 ^iibrcn H’ibiiiet er all feine

«räftc, all feine '.yiiiüc,',eit ber Svorberniui biefc?, foii'olil in ibceller, aU

auch materieller i8e,4el)iiiiij fo baiifbaren Webieteb iiienfdilidien 5d?affene.

.^icr brfprijt Verr Ütertraiib feine Söienen, liier hat er eine >1ieibc octi

®rt'fdiiirett über lyienen.yidit rcrfafit, l}ier l;at er beii fyübrcr am 'dienen»

ftaiibe* gefdiaffcn, ber, obmobl eitientlidi für bcii fraii^öfifdi^amfrifaiiifcben

3tetricb — 'Tabantftod — beredmet, infpliic feiner bequemen, überfidt^

lidien 2inlaqe, feiner flareii, fnai.4>en Spradie unb feiner i’pr.uiqlicben

ti’eifiinqen aiidi non beii Vlnbänqern ber beiitfdirn Stetriebsni'fiff bpcbqc-

fdiäpt mirb; hier ettblid) beforqt .^tr. SSertranb bie llfebaftimi feiner ü^ienen

Seitiinq mit einem 5*^0? »'•i' •t'insl^bc, bie mir ber ihm 'Jfäbcrftebenbe

41 erffiinen iinb jii unirbiqeii iveif;. ('ierabc bie ror.iüqlidie iKcbaftien

aber l)at biefer ,’^eitfdnift eine qrofte, in nieleii Jlr.^rbniuien fpqar babn

brcdienbe S^ebeiitiiiiq nerlieheii unb ihr eine fo loeite i'erbrcitiniq ocrfdiam,

baft ber Xitel; „internationale iKunbfdian für iJliencn^udit" oollaiif qe

reditfertiqt ift, bat fic bodi i.'efer 1111b Slorrffpoiibenten in aller .^erren

Xläiiber iiiib ^äblt fie bie beroorraqenbflen iSieiien^üditer t£iiqlanbö, 2tiiierifae,

italienö unb ber Sdiioei;, 511 ilircii '.Ufitarbeiterii. Xaf? fie iiiiter foldicn

Umftäiiben eine Junbqriibe bco ilMficns nnb brr 'Jtflcbninq für alle ftreb

fameii 3<iriieii,4id)trr fein miif!, lieqt flar auf ber .'panb.

,prrr ^^ertranb ift fein qeborener imfer, er entftanimt iiidit einer

alten imterfamilie, fenbrrtt bat im Wrqenteil .iirmlidi fpät, bann aber

mit allem Getier mit brr dienen,yidit fid) befafit.

im iabre 1832 41 Weiif geboren, büt er feine i'aterftabt mit neun

jebii iabren oerlaffeti, um, glridi oieleti anbern 2diiori,’,ern, in ber

iTcntbe fein ij^rot jii fiid)en. ^Jadj tnebriabrigem 'Jlnfentbalt in Vonbon

begab er fid) nad) ‘•fJario, loofelbft er bis jiim iabre 1873 »erblieb,

naebbem er alo ISbef eiiieö bebetiteiiben .Hpattbeloli'Hif'-’d bie Sdirerfen ber

tllelagerinig »01t '^Jariis unb ber Monniiiine biirdigefoftet batte. Seine an

gegriffene Wefinibbcit beioog ibn, ans bem C'lefdiäftr and.^itrrtrii unb in

feine .speimat 5iirürf:,iifebren. C£r erioarb fid) ben i'aitbfib bei DJnoii unb

ii'ibmete feine '.yfiifte bem (.harten* nnb Cbftban. ^lls ibm tnr,^ naebber

eilt irenttb .yoei Söienettl'ölfer in Strobförben fdicntte, maiibte er fidi ber

* Sereitä in ber 7. ätiiflage criebienen. Dertranb aueb einen loefeiulidtii

'Tinteil an bet tieranägabe be« flroBen SüerteS übet ®icnen
3utbl: Sb-’-^beille et U

Küche“.
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295

'dienen,yidn .yi mib id}öpfti’ feine erften Sielebnnisien aus ben 'is.'erfen feiiiejs

beriUnntcit 'Äitbiiriierö (VraiK;cib .fSuber. (Sr fanb aber hier i^erabc bas«,

irasj für ben 'Jlnfänsjer bie .'öanpt|ad)c ift: (Sinfübrnnij in ben praftifdten

'Betrieb, iiidit, nnb fo batte er beim and) in ben erften ^a()ren feiner

Xbätic|fcit bei fortii’ä^rcnben Berfndien mit rerfdiiebenen Snftemen mir

•yfincrfclctc — er erntete nie ein '}5fnnb .'ponisi! — 311 uerjeidnien. (Srft

beim ifefen ber Bitdier C'f. u li'anensj; „X'ie ^Jnd}t ber Bienen" nnb

rabante« „Mnr^er 'Jlbrif? ber Bienen,^ndy", bie i(nn mie Cffenbarniuien

erfcbicncii, imirbe es ibm flar, baff bei ber fnr^en 5-rnbjabr'Mrady imn

(Ebimrb ßertranb.

'Bnoii ,5citiij entmicfclte , ftarte Bölfer netiii feien, irenn bie Bienen,yidit

mit (rrfotji betrieben merben feile, ^m erijielt er ,^mn

erftennial ciel ,^)onic| bcn einem i.'anenSftiHf nnb fdiaffte nun feine alten

flcinen 3töde ab, um fie bnrd) bie sjrenen i.'anens= nnb X'abantflörfc ,yi

erfcbcii. 'Curd) bie er,hielten (SrfcKie ermuntert, errid)tetc er nad) nnb

nac^ Pier Bienenftänbc an pcrfdiiebenen, meit auscinanberlieiienben Crt=

lic^fcitcii iinb er batte bas BeriViiisjen, ,',n feben, baf? bas eiiisiefeetc

•Mapitaf trep .^citmeiliger lliupinft ber 'Berbältniffe — brr sirbfjte Staub
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I)attc ,^U'ci ^abre unter einer ftcirfen JvJulbrntebibeinic .^u leiben — burd

bie reidjlidten CSrnten rafdi abbc^ablt iinirbc.

5}<ei ber O^riinbiini] ber ii’eitidm’ei,^eriid)en t^efell((baft für '-Bienen^ud):

1876 erhielt .nerr iBertranb boij ^'Init einee Vlftuars; feitber bat er bnn

i'ereine nnnnterbreeben teils als 'Bräfibent, teils als Maffier rorjUiilidü

T'ienfte geleiftet. ^lls im ^abre 1879 nein i'ereine bie Wriinbimet eines

eigenen Crgons bei'cbloffen unirbe, nbernabm .perr iBertranb beifcn iHc

battion nnb iiVrlag auf eigene «often unter ber JBebingnng, baji er bei

ansidifieBlicbe l'citer besfelben merbe. ^nfclge ber ^lingabe nnb ber rafn

toien X^ätigfeit bes dfebafters entmirfelte fidi fobann ans bent fteiner

„Bulletin d’Apicnltnre“ bie meitnerbreitete angeiebene „Bevue Interna-

tionale d’Apicnltnre“.

•lierr iBertranb begnügt iidi aber niebt bannt, biirdi bie 5d)rifl '^tre-

paganba für bie SBienen.tudit niatben, er tbnt bieö and) bnrdis Xt'cn.

Qn ben fahren 1884—87 gab er jeben ^-rübling auf feinem Stanbe m
9hion einen tbceretiftb praftifeben .Shir^ über sBienen.yicbl, feine 0efiinb

beitsnerbältniffc nctigten ibn jebodi, biefelben ein,^nftellen. dagegen hält

er neeb efterss iü’rträge in Xkreinsnerfammlnngen nnb mirft auch als

üebrer ber 'ilienen.picbt an ber fantenalen lanbmirtfcbaftlidien 2(nftalt oi

i'aufanne.

,>^nr ikmollflänbigiing bes Ülitbes bes ,prn. iBertranb fei noch bn^

gefügt, baf? er anffer feiner löhitterfpradie bas ^nglifdie flicfienb fpritb:,

bas ^talienifcbe nerftebt nnb ungemein bebanert, nidit autb baS X'ciiticbc

nod) gelernt 511 baben, bamit er bie grcfien „Xbeoretifer" auf bem (Äcbieti

ber 31ienen,tndit etmaS beffer ftnbieren nnb tennen lernen fbnnte.

Sein üanbbanS am Wenferfee bilbet bismeilen ben Sammelpnnft bei

bcrocrragenbften ßnrepas: ,yi .'pimberten lommen ^lefiicber per.

nab nnb fern nnb finben Ijicr frennblidu’ 9Infnabme nnb Sfclebrnng unb

niebt fetten ein gaftlidics Xad). X'ie JiDirefponben.ien laufen eft in fcltber

ein, baf? .'öerr 'jfertranb treb feiner nnermnblicbcn ^Irbcitsfraft pra

ber iiaft ber ?lrbeit faft erbriidt ivirb. ^sft es ba ,^u penrnnbern, bop

feine Wefimbbeit infolge ber anfreibenben Xbätigfeit ju leiben, feine Airafi

511 pcrfagen anfäugt? Gin ^nflnenjaanfall b^i 'fini lebten Ü'intr:

hart jugefebt, fo bag er fidi cntftbloffeu bat, im S-rübling einer freimb

litficn Ginlabnng feines JprennbeS Goman 511 folgen nnb einige 'JsJoeben in

ftillcr Gnglanb 511 perbringen.

X'ie Slienenäiidit bat .^rn. iBertranb uieleS 511 pcrbanfen! '?(ud> nn-s

Xentfd;fcbn’ei,?crn bat er über maneben loicbtigen fßnnft bie Gingen geöffnet

— grof?c Äaften, ftartc l'ölfer, einfacber Sletricb! — .poffen mir baber,

baf? .perv 51ertranb nengeftärft nadi .panfe jnrürfgetommen fei nnb taf
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C5 ihm fcri?l'imt fei, nod) fiele ^af)re arbeiten für bie tl'erbreitmiij

uitb ijcbeif)lid)e tsntii'icfliniit ber tHienen.tudit unb bamit and) für bad 'itJoftI

iinfcres lieben i\iterlanbe'j
! g. §püljlcr.

7^einc ^rfabruujjcu mit 6cm jjainffonfälnjjcn ^a6anf*

'i^Ud^^crl{a)^cl^.

Cotttaä »Oll Starrer Sttäuli in Stfcetsiuflen, flfbalien ou bet 'ISiinbcroetfammlung

in dnriclj.

.'pc’dti’erebrtc r t'err '^.^riif ibent!

üiebe Ülienenfrennbc!

^ ö ift eine felir grofte tSbre für nüd), mit einem tln’rtrag for Sie

treten jn bürfen, inbem id) .yigleidt ,>11111 erften Wal bad Ü^er»

sinügen habe, an ber üdanberfcrfammlnng beei 'iiereims fd)ii’ei,v

'ilienenfrennbe teil.^nnclnnen. ^d) habe mid) and) niebt lange

befonnen, ein ÜJeferat ,yi übernebmen, nidit etma, lueil id) mir auf meinen

neuen Maften etmas einbilbe; ee» ift biej mabrhaftig nid)t ber fvalt, bie

2acbe ift eine >n einfad)e unb felfaftnerftänbltcbe; mobl aber, meil er mid)

trciit nnb meil e? mir eine gan;, befembere fyrenbe nuidit, imr ^bnen imn

ihm jn reben nnb ibn mit ^bnfi' ö» biedntieren. 'h.Me baS ja 311 einem

rechten ^infer gehört, i’cn feiner Sadie ,311 reben überall, 100 man eö

ihm nicht in Übel nimmt, nacb bem befannten il^crt: „meffen bab .?'er,3

roll ift, gebet ber Wnnb über." X'aö alfo bilbe id) mir allcrbingö ein,

^bneii etmaö tllrancbbareö ,311 fagen, etmaa, bao and) Ijbnen fvtciibe

machen mirb. 'Jlnirc bao nidit bie Über,3engnng and) anberer, fo ftiinbe

ich beute überhaupt nid)t imr ^l)''f>'-

;}ur (Srflärnng meinef' Jbemas innfi id) bie ^lemerfnng foranö=

iebiden, bau id) nun bod) nid)t, mie idi ,3iierft beabfid)tigte, „bie

mabe alö 'ilrntmabe" amnenbe, fenbern ,3111- Tabantmabe übergegangen

hin. (Dmlimt-inoilifie ober C^abant tjllatt.i ^Ind) bie .^'>etcrmabe eignet

nd) übrigens als tjlrntmabe für mein Softem gan.3 oor,3Üglid). Tie ?ln=

icbaffmig einer neuen Scblenbermafdtine nnb einer neuen iieabenpreffe

ii’urbc mir oerfüpt biircl) bas '.J^emufttfein , nun ben mirflid)en „ed)ten"

tümerifaner ,311 befipen. X'enn nur um ^'abant nnb nid)t nni l'apenS
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faiiii cö fid) für uik’ hanteln. Tic (iinfnhnnui tee ratantÜDcfce erfdKtrj

mit infclgcbeffcn, maö ich feit '.'thfaffniiii meine? erften ^Irtifele wn bcrK;

vaitenben l'Jiitarbeitern ber idtmei,^. Üiieiien^eitun^ jjelernt unb ma? idi

biefen 3 enuner felbft erfahren habe, noth iniitleid) michtuier al? bk Skr

menbuiiit meiner ffe,veilen .'{aftenferm. Jyreilid), ebne bie lebtere irärc

für midi bie ikrleenbintii ber Xabantfäften eine Sache ber Unincitlidifct:.

^di ^ätte einfad) feinen ‘i'latj, fie ein,',ein auf ben SWbcn jn ftcllen, gan;

abflefeben bauen, baft in einem 'fjaeillen, für ben fidi ber £rijiinal=Äntfn

faner nicht eicinet, eben febener nnb beffer jn imfern ift.

(S? liejit nidit im dfabmen meine? iHeferate?, bie (‘Genialität bt:

Slrntieabe an?einanber ,vi feben. (f? ift ba? nberbanpt an benen, bu-

hierin meine i'ebrmeifter finb. X'ie Sadie ift übriejen? einfach unb fn

mir iteftattet, mir baranf binvneeifen, baf? biefe Si«abe in praftifdier -iin

fidit barnm fe eerviejUeb ift, leeil fie, felber cjref?, eine febr cfrefte

leabc ermöijlidit, bie .inifkidi im beieecilidien Slnffab fehr leicht 511 bebor

bellt ift, nnb bajt in tbeeretifdiem tiktracht treb ber öröne ber •t'cmj

leabe biefelbe boch nidit ’,n meit eom Skntneft entfernt ift, eiclmctir S<ru

ranm unb Slnffab ,^ufammen einen ,knbn? bilben. Slnf bie ^ra,?if, et

ber X'abantftecf infelciebeffen , alfo andi and thecretiiehen (Mrünben, b»r

(Sntieiiflniiii ber ilu'lfer unb bamit bem .'pcniflertract ejünftiejer fei al? ber

Sdtmei.v'rfaften, laffe ich midi nidit ein; meine IStfahriiniien finb h:e;u

i’on ’,u fürder Satter. ,'\di erlattbe tttir itttr bie 'Skrtttttttinc; an?;ufprcditn.

baf? ein Unterfdiieb hieriti mebl iticht befteht. ,'}u’ar liif;t fidi ba? theerc

tifdie ttttb praftifdie '.Wentettt bei ber staftenfraiie nidit itän^lith trennen.

3d) iiebe heute ,tleid)ti'chl lebijilid) nett praftifchen ('Geficht?putiften atte

ttttb ittfefertt ift attdi bie Sk'fnm'cttttttsi meitte? .Matten? fchliefUich bedt

ttttr etma?, ba? fich nicht attf bett .Ment, fottbertt attf bie „Sdialc" be.vebt.

(y? hat aber attd) fo ettua? llttattiiettebtne?, mit betn Stttfpriicb auf

Vifrctett, eitte praftiidiere .Maftenferm etttbedt ,vi halben, (r? gereicht m;r

barnm nidit trenig von Iri'ft, fomohl in .'öittfidit auf bett Slmcrifaner al?

fcldicn, al? attdi betreffenb beffen l|>avii(imfäbigfeit midi im SUlgcnteinen

and) mit ber frühem ;)iebaftiett ber Sdimei,',. Slietien,',eitnng, mit unierni

hodiberehrten 'f.(räfibentett, .verrn 'f.'farrer ^efer, in Übereinftimmung ui

U'iften. .^d) erinnere midi nämlidi ttaditräglich an bie iHebaftiondneic

auf Seite Kj.'i itt ber 'JJiainitmmer be? ^ahre? Ifc'.n. Siefelbe lautet:

„. . . . ber edite Slmerifatterfled in 'f.lai’illL'ttform ift attdi ttnfer ohf'tl-“

Siefc 'Si.H’rte finb tttir eine Sluftnnttternng attdi gegenüber bem S.'prn’un,

e? iiiettbe fidi bttrd) bie ^-rage nadi ber beftett tBienenmohnnng bie Slm

merffamfeit non ber .viauptfadie ab". Slei mir ift ba? nidit ber SvJU

Slttch mir ift ber .Mafien nidit bie .viauptfadie. i^d* betrachte ben ^ntfer
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alC' bie .v>aiiptfiid)e bei ber syienen.^udu imb ieiiicii .^)onisj ,yi cic=

Irinnen. J'ns ift ja jelbfti'erftänblid). 'JU'er ebenfo felbftberftänblid) ifl

and) bas anbere: baf) benjeniiien '.öfitteln ber .^n fleben ift, bie

mnbelofer ju biefein ,>^iele fübren. !lr*er nid)t änbern irill ober iiberbaupt

nid)t niel)r iin fyalle ift -vi bauen, ber brand)t abfolnt nid)t berbriejftid)

,n merben, trenn er ben jeweils neneften .Mafien nid)t Ijat. ®ci etwas

mebr 'J)fnl)c fann er feinen ,^wecf fcblicftlid) mit jebein rationellen Softem

erreidien. (is fällt mir and) nic^t ein, meine Sd)ti’ci;,erfaften 511 be=

jeitiiten ; fic finb tnir oiel sn lieb ba,^n.

^ai’tüenfäbtBer ^at’nnt=3)Inttet(afttn (2)tuttaum mit einem ?(uffa(;).

'lJid)tsbefto)oeniger ift ber „'Jlmerifanerftorf in SlJainllonform" ein effi--

5iell anerfannteS '!ßroblcm ans toefentlid) praftifd)en 0riinben nnb fragt

es fid): ^ft bnrd) nieine 'JJenernng biefes '•^roblem in ber .^tanotfadte

gelöft? 'Jfod) tneinen tS'rfal)rnngen ift cs nun allerbingS meine Über»

.Kugnng; es läjjt fid) bie Sad)c einfad)er nnb beffer nid)t mad)en als

bnrtb i'ertoenbnng beS iMättcrfnftcms itn ifrntranm. Xic Maftcnlogit

jtöeint bamit in ber Il)at überbauet ben tSnbpnnft ihrer Ifnttoicflnng ge=

funben jn haben. 5?ic Sache ocrhalt fid) oiid) nid)t fo, als hätte ich

bingefeßt, nm einen nenen .Mafien 511 erfinben; nein, cs h‘H ftd) “'iv

alles in ber 'fJrayis oen fclbft ergeben. X'cr Wcrcd)tigfeit "'»P

ich aber bezeugen, bap nid)t ber tlimcrifaner mid) 511m tHlättcrfnftem ge=

führt h^l/ fonbern nmgcfchrt, bas Sölättcrfoftcm führte mid) 511m ’JImcri»

Digitized by Google



300

faner. bcnut'c baviim and} biefc Oidcgcnftcit jern, •t'crrn Scbrr

i}artenn?cilcr in (Siiijinang hier öffcntlid) meinen Jant abjuftattcii bafür,

baf? er midi jeiner '»’i „Seitcnfdjicber" betannt mactitc. ^\(t

t)ätte if)m fcn .perlen bic ^renbe gegönnt, bae Jüpflcin auf bas i 50

fe^en, b. l}. jn entbeefen, baf? fidi ber ,'ponigranm als ?lmcrifancr>^ufiat

über bem SMättcrbrntranm ganj fmncei maefit nnb nnigefe^rt ber ^^nit

mnm unter bem '?(meritaner=^lnfiab noeü einmal {0 prattifc^ ift. Taniii

ift meine gnn,5C ^Itencrnng bejeidinet nnb für jeben nidit ganj unprafiiidira

^mfer alles! gefagt. T'as Übrige betrifft cinerfeitö nnr iUeinigteitra,

anbererfeitü ftebt mir als gcfid)ert feft, baf? beibe fdion längft rerbanbra

geti’cfenc 'Xcile, ans benen mein Jl^aftf^ gnfammengefebt ift, bnrdi ibn

H^ercinignng ,yi einem neuen 2»ftem gaiij bebentenb geircnnen ^aben.

'ii'enn alfo niemanbeni einfallen fann, .yi bcfiaiH’ten, ber Slmerifancr=J(ui

fab l}abe fidi nid)t bercäfirt, nnb jeber mit bem ^latterbrntranm 'i'ertroiite

jugeben mnf?, baf? er an \ianblicbteit nid)ts jn nninfdjcn übrig la^t imb

fogar bem ^lmerifaner='-ürntranm bebentenb überlegen ift, mic gut unb

fc^ön muß cS fid) eperieren laffen in einem Slaften, ber neue 3,'prltilf

geminnt ans ber ^Bereinigung i’on jmei T'ingen, beren Sfemäbning in

feiner mBeijc erft eine Jrage ber ÜÜ über bie bie bereits ic-

ridjtct Ijat.

^Iber, cb bic iBcreinignng fclber, befonbers in meinem Sinne, fidi

bemäbre? i'3ie id) rernebme nnb and) in ber Sdimcij. Siencnjcitunji

i'on einem K. Z. angebentet finbe, ift man üerfdtiebenenorts rer allem

baranf gefpannt, ,?n rernebmen, mie fid) meine „Sdniblaben“ betrabren.

Ta barf idi nun mi'I)l fagen, bie Sad)c mad)t ficb in ber 'fJrapiS npcb

einfadier als in ber 2t)rerie. T'ie 3d)nblabcn laffen fid) in ber Xbat

nid)t blef) „tbcoretifd)" (!), fenbern „praftifdi" berans^ieben. Gs ift mir

nämlid) in^irifdicn micber eine .Silcinigfeit in ben Sinn gefommen, biirdi

bie biefe fflianipnlation febr Icicbt anSjnfübren ift. I'od) imrcrft nod

eine Sjfemcrfnng. Sd)iiblabe ift .yinäcbft ein blcfies üBcvt, bas ich njabltc,

nm tnid) rerftänblid) 5): madien. GS ift biefe ijlcscichnnng auch nicht

bic .t;ianptfacbe am nenen Sbftem. .fbabe and) nie baran gebadit, bie

Sadfe fo cinjnrid)ten, baf?, menn gtrei Sd)iiblabcn anfliegen, man bic

untere berans^ieben fönne, tucibrenb bic obere bleibt. So etmas ift freilid

nnanSfübrbar nnb and) gar nidit nötig.

'i'iiv i)abctt im förnnbe jept, menn and) in rollcnbctcr fyonn, iricber

gan^ basfelbc, maS man früber in ber .SU'rbbicncnmobnnng mit ihren

Strobanffäpcn gehabt l)iit- 5'io iVi»,) „alten erfabrnen ''}}raftifer'‘ imintcn

fid) fd)on bei biefer primitioen ®iencntoobnnng gn bclfcn, inbem fic, um

ben Strobanffap abgnncbmcn, bnrd) bic gange .perrlid)feit, unter Ihnflänben
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i’icllciriit mitten biird) bic Taille bev «öiiiiiiu, einen Traht iieji’jien. '-ÜMv

jmiiten nnevfabnien Tbeorctifer madien bic 5 ad)c beffer. 'Jiebmen mir

itleiri) ben benfbar idm'icriiv'ten bev am meiften i'orfidjt erfevbert.

Ta habe idt ein ftarfes> T^olf, e« bejebt li5 Tabant-'j^nit^ nnb l.‘$ bito

Vciiigmabcn imllftänbiiv Ter t’lnfiab enttjält bicl 'J^rnt; bie .vönijiin

leimte alfo oben jein. !^n ber Tiftan,’, .^mifdteii iHrntraiim nnb Vlnfjab

beiinbet fidt sablreidic 'ii'adjf’i'crfittnnit. 'i'önrbr idi nun bie ^dniblabe,

iiatbbcm id) |ie mit einer ^Irt 'JJi’eifel fadtte iielöft, einfad) l)ori,’,enta(

berans^ieben, fe fennte idi bie Möniivn nnb anbere 'Jlienen ^^ermalmen,

and) ivenn id) baö ff-enfter beS ilrntrainmS menijicr beeb mad)e alö bie

Seitenmänbe, refp. bort einen bemeiilid)eii Stab tneniieimmmen habe, ^d)

iinift alfo anbero oerfabren nnb tönnte ed fo macben; ^A) bebe bie

2d)iiblabc am .'öanbijriff empor nnb ,^ie()e fie in biefer ilOiie berand.

^ud) in biefem fyalle märe Wefabr oorbanben, meil bie llnterfante ber

Ttirnmanb ber 2d)iiblabe bie Sli?ad)d,iäpfd)en über ben Jjirntmaben ftreifen

iTÜrbe. Jin ben meiften f^-ällen ä'i-’ar biefe ^Irt bed H'erfabreiid

i'ollftänbiii, befonberd menn man oorber etmad üfand) cjcsieben. 'Jli’an

liebt bann bie «dinblabe nur fomeit binaud, bid man fie ,inm Traejen

paden fann. '-heenn id) nun ijan,l borfid)tiiT fein mill, oerfa^re id) fol-

iienbermapen: ^d) hi^be bie 2d)itblabe am .'pbanbciriff ettoad empor nnb

fdiicbc linfd nnb red)td, je anfliecienb auf ber Cberfante ber Seitenmänbe

beä ijirutranmed, jmei ;)iäbmd)enböljd)en l)inein, taffe bie 5 d)iiblabe mieber

bernieber, fo baft fie auf biefe .t>ö(,id)en .yi liecien lonnnt nnb fid) alfo

an ber Stirnmanb jueileid) I)fbt. Tie iVT'ät 2 d)nblabc befinbet fid) fomit

um bie Tide ber bineinflelei)ten ;){äl)md)enböl3dien bi'ber. llnb nun fann

itb hcrjbaft 5ieben, ed mirb iiiraenbd ein ‘itienlein ^erbriidt. braud)e

mir nodi bafiir 311 forgen, bafi bie .f>öl3d)en beim ,"}ieben mitfommen.

^cb lann bad Ieid)t, inbem id) biefelben [e mit einem 2tift berfebe, ber

an ber fyfnftcfl’f'tc ber 2 d)tib(abe anpen anftebf. Tie Sdinblabe gleitet

alfo gleitbfam auf einem '2 d)litten. Tie 'itienen bleiben febr rnbig, fie

merfen nid)t einmal, baf? fie fpaiieren fabren. '?lnf biefe 'iiJeife fann id)

bie Tdmblabe fel)r meit binaiidiieben, )im fie bann begnem 311 faffen nnb

mcg3titragen ift. Tie bemeglitben 2 täbd)en finb infolge biefer neneften

i'rapis nid)t nötig: id) habe fie alle feftgenagelt, b. b. idi mad)e Cber

fantfcnfier nnb Cberfantfcitenmänbe eben, fs’cnfter nnb 2d)nblabe befteben

alfo je and einem 2tiuf. '.ii^arnm aber 2d)iiblabe nnb nidtt ein

fad) Vlnffap? iparnm 3iehen ntib nid)t einfadi abbebeny 'il'eil

bie fliifjäbe, menn ooll, 311111 'Jlbbeben 311 fd)mer finb im 'ffainlloii, mo
man ja mir 0011 einer 2eite gnfommt. ‘.'Jian mni'i and), menn man lieben

lann, bic imeite litage nid)t 311 l)dd) l)inanfriiden. 'iinmii man begnem
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^liauiii läfU für fcrci meiner Scfjiiblaben, ii’irb man mcbl au* bem ftärifitn

.'f)oniiif(uf? ijeejennber iierüftet fein. Jim Üfrntraum nerlängcrt mau bta

Vlaften beträcbtli* über ba? fyenfter binaua nnb erftcllt für bic 2d)ubbtf

ein (Melcife, inbem man ein ^Ifabrndienbcl^;; aufnaiieU immer ba, mo per.

.^Jaften .iiifammenftonen. ^(utf) bie Scbiiblabe bat für Tecfbrett unb je

foUienbe 2 cbublabe ein äbnli*e^ Oieleife, inbem man ein ü{äbmd)enbcli

feitmärta annaiielt. 3citenmänbc ber 3 (bublaber

mit biefen Weleifen müffen .yifammcn meni^er bief fein ala bic itrti

Scitenmänbe beä '.J^rutraumeö. Ji* babc iaiiter (i'inbcntcr; bic (jrüfUiui^

von ,’}mcibentern märe bei meinem Snfteni feine 'Ib'aterialcrfparniä; bran

bic '.yiittelmanb müfüc entmeber aiia einem flan.i biefen, niebt immer *,ut

'i'erfüiinnji ftebeiibcn, ober bann eben bodi micber anb ,imei '^frettern er

ftcllt merben.

iSine .'öam’tfacbe an meinem 2 tocf ift nun ferner, baf? bie 3d)nblabe

nid)t entfernt merben miif;, menn im i^rntranm operiert mirb. Js”

JVolf ti'irb fie bloft einiiic (Sentimenter üeboben; nnb fd)iebt man .^miftber

fic nnb Cberfantc ber ^citenmänbe bca iHrntranmca je einen fleincn Seil.

'JÜi'an tann fo bie 3<rntmaben bera nab eben, menn man fie nicht gern

auf ben (iifenftäben beö tXoftea ,vebt. üro(j ihrer Üäncie refp. 4freitc,

nnb obfd)on fie oft fdtmer finb, gebt ea gcrabc nod) , nm fic mit ber

Üf lütter,^angc paifen nnb mit einer .l'^anb beranabeben 311 tönnen.

ganj fdnocren ,^iebt man fic mit ber anbern .'iianb oben gegen ficb, ebenfe

bei inngen äi^aben nnb '.Ofittelmänbcn, bamit fic nicht ana bem redncn

'irMnfel geben.

raa Unterlegen ber «cbnblabe ift nnenblicb bicl cinfadicr unb praf

tifdier ala baa „bcmeglicbc lUobenbrctt", baa in gemiffen iUätterfaften

nod) oermenbet mirb, nm fämtlicbc ijfrntmabcn bcf >” f fi'.Oilaffcn bt'i

Cpcrationcn im Ulrntranm. Unb auf ben (Sifenftäben bea üfoftea gleiten

bie 'i'öaben beffer ala auf ben ^Ibfäpcn, mit benen bie iivibcn in bem

betreffenben 'JUätterfaften berfeben finb. Jjdj bemerfe noeb: für ben

SJUüttcrftorf an unb für ficb ift biird) bic Stbnblabc, ana ber man au*

bic cin.^clnen .'öonigmaben begnemer bcraiiancbmcn fann ala in febem

anbern 2 i)ftcm, baa 'fjroblcm gclöft, bie .^onigränme anfgubüngen unf

,yigleid) fo, bafi ber iUätterbrntranm ala abfoliit bitublicb erft jept rctbi

jnr Weitung tommen tann.

Unb nun nod) einige .Slcinigfcitcn betreffenb Csrftellnng

meinca Haftena. il'ic bcredine id) bic rimenfionen? 'Jiacb '^ertranb:

ber fyübrer nm Ufienenftanb, überfept oon Spüblcr, mißt bic fSrutmabc

nuficn 43ü mni l'ängc nnb 300 mm .f>öbe. fllfo Xiefe bea .Safteiiv

innen oon Stirnmanb jiim Jenftcr 4.'>0 mm, bie id) über baa fünfter
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biiiiiuä pcrläiicjcrc biö auf 620 iniii rcfp. (bie 3tinmKiiib mitiicmcffcii)

640 null, iBvcitc bcö Mafteiib innen für 13 '4i?aben 13X35 inin nnb

auf bcibcn Seiten je 5 nmi 5ns}egeben, nuid^t 465 iiini. .'pöbc 300 nun

ilrutroabe) -} ^0 mm [.'pol^ftäbe best 3Joftesü (450 mm lanci)] 8 mm
ilSijcnftäbe beö Siofteö) + ^ (^'ftanä Pon Cbcvtante nnb Slvntlnabe

bis pm '^eefbrett refp. Untertant^Sdinblabei, mad)t änfammen 326 mm.

Sdjnblabe innen tvieber 465 mm mcit, 450 mm tief nnb (.fbmiig»

ix’abe 160 mm boeb) 168 mm bo^b (^'iflati,^ »on 8 mm non Cbcrtant»

^*abe 311m ®ecfbrett), Jraglcifte (ber .t^onigmabc) 472 mm lang; biefetbe

5u 8 mm Tide angcnominen, inacbt inan alfc 2tirn= nnb f^enftcriranb

nur 152 mm bodi, menigftens bann, meiin man ben ?linerifanerfa4 ber

Sdjublabe bnreb ^Infnageln jineier 8 mm ^){äbnid)en erfteilt.

Ten ®riitranin lönnte man and) nur 318 mm l)0<b niad)en, b. b-

man mürbe bann bie 8 mm T'iftanj 3mifd)en Cberfantmabc nnb J^cefbrett

babiirtb erftellen, bafi man nnten am X'crfbrett ringsum 8 mm i!eiftd)en

aufiiagelt. )?(iicb bei ber £d)iiblabc mären bann (mie im Slrntranm)

Cbcrf an t »'ii'aben nnb Scitenmänbe eben, meil in ber 5d)ublabe bie

tJabeii 8 mm böber merben inüfden, aifo nicht mehr Unter»

faiit»'i6aben iitib '4ltänbe eben, ^lllein and) fo müfdc man bod) megen

ber überlanfenbeii SBienen bie meggenommene 2d)itblabe auf fd)arfe Slanten

ftclleit. 'JlJan fann bie meggenommene Sd)ubtabe and) einfad) auf bie

3tirnmanb ftellen. '^(nd) jicbe icb bie oben angegebene ©rftelliing bes»

icegcii imr, meil bei ibr baS T'ccfbrett nnten ganj eben ift nnb man im

gegebenen fjall bie 31ienen mit ein paar Stricben ber ^eber fd)neller ab»

mifeben fann. ^d) flappc, nebenbei gefügt, baS X'ecfbrctt in einem 91ngen»

blid auf nnb 311 nnb b'ibe alles gefeben, mie es im 9litffap ftebt.

5>ic Seitenmänbe bcs iHrntranmes niüffen ans fenfrcd)teni .'polg er»

ficUt merben, meil bie ®rntmaben auf einem dtoft fteben. T'cn Original»

9lincrifaner tann man ans magred)tem .s^olg anfertigen, meil in ibm ancb

bie '.Srntmaben btit'üci' «nb beim 3d)minben bcS .^olgcS nirgenbs anftonen.

3ni ÜHätterfaften mürben bie Ülrntmaben in biefein (^-all eoentnell oben

am Tecfbrett ober an ben ,'ponigmaben anfteben. Um ben Seitenmänben

ebne groffe Sebreinertünfte f^-eftigleit 311 geben, nagle id) ben 91oben auf

smei X'ad)latten nnb bie Scitenmänbe ebenfalls auf biefe Oadilattcn.

?er 91oben bleibt 3iigleid) auf biefe 36eifc immer troefen int ÜMnter.

?ic Stirnmanb nagle ebenfalls auf X'ad)latten nnb nnit betn Jlnglod))

auf ben sSobett; bie beiben Seitenmänbe auf bie Stirnmanb, bie fie fo

gltitbfam gur „2cbrc" bft’fit- bcoorgnge biefe 'JJi'ctbobe ber ,^er--

Üelluitg oiid) barittn, meil bie Stirnmanb auf biefe 9t?cifc leid)t nnb genau

in ben '46infel 311111 91oben 311 bringen ift. 9feitn tli'oft (äfft man bie (Sifen»
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ftäbc iH iniii> iiiAt in bic 10 imn i ein, fcnbeni k\^t fit einiait

onf nnb befeftii3t fic mit ein 'J^aar stiften. l'Jan fann fc nicl nngcnicitc;

blättern, ineil niv.ienb« eine iDjtenanntc „Stlteerc" porlianbcn ift. 5 dji«t

brettcr branebt inan feine. Um nacfi bein „ 5Uättcrn" bic tUriitrcaben jt=

meils jofort nnb itenan an iliren ritbtijten 3 tanbort ftcllen unb bas Remter

mit feinem th'ecben ebne eiditijt eaffenb anbriiifcn 511 fbmien,

marfit man mittclft ber l'ebrc jum (Sinfdilagen bcs tWeebens auf bnn

Rieben bes Srntranmee ba, me bas fVenftev binfoinmt, mit beni ®lei’ti^L

2 tvidie. X'as fyenfter bebarf U’eni.]itens in cicbrancbten .«äften feinerlc

'.Jlefeftiiiung in ber iSeitcnmanb, es flebt een felbft feft. X'ie tlicdicn an

ber Stirnmanb fiMlcn in stleidier .^löbe fteben mie biejenigen am Jenner.

Tie iVrfittnnit im lUlätterbrntraiini ift im i'eri)leid} 311 berienigen im

^Imerifaner gleidi t)fnll. T'ie tj^rntmaben erbalten oben einen 'Sbnante

ftift l’on 7 min gegen bie 2tirnmanb nnb bas Jenfter ; fie bienen äuglfidi

311m Jlnfbängen ber iinibe aiitlerbalb beS StodeS. Unten fcblage itb bie

^Ibftanbsftifte nid)t in bie 'iikibe felber ein, 100 fie mir bint'cvlicb mären,

fonbern in bie 5tirnmanb nnb in bic Jenfterrabme. 5 oldic ^Ibftanbf

ftifte finb trob bes iKecbcns nidjt gan^ iiberflnffig, menn man bic ^fn^'n

fanten ber Ütmtmaben nicht abfe^rägt, maS freilicb gar nicht nötig ift m:b

bic ,'perftcllnng bes iJUättcrfaftenS febr erfdimert unb oerteuert. .'öerr

'.'Jfcd)anitcr iU'cier, 'iiMgoltingen, Xbnrgaii, liefert einen Sl^parat ^nr Ä
fcftignng ber i’lgraffen unb ;,nr .fberftcllnng- ber iHecben, eine „l'ebre" unb

einen (iinfdilagmeifel. tduch bie iUlätteräange ift bei ibm 311 bejieben.

'JJt'an brnndit ibm nur aii',ngeben: '^In.jabl ber iHrutmaben, iSreitc bes

;)fähmd)cnbol:,cS nnb Tiftan;, oon ü^aben^ 311 iikibenmitte, b. b. 35 ober

3S mni.

Jdi braiidic 8— 10 mm fHäbmtbenbicfe. Jiir baS 10 nun diäbm

riienholj habe icb eine brcifadic 'i'crmenbung : als i'crftärfnngslcifte ber

31rntrabme, als 2täbe beim tifoft nnb als i.'eifte, bic id) auf ben Seiten

mänben beS 'Jlrntraums anfnagle. r’lm ganzen ilaften ift feine 'iJutc unb

fein Jal,^. 3'öeil man nach ber neuen .efältetbeorie bie .'baften nur ned

cinmanbig madit iinit Jlnglodjfanal gegen bie 'fjaoillonmanb 1, merben fie

fo billig, bafi man ans ben erfparten .^toften ben 'fbaoillon bauen taim.

,'Ocrr 2dn‘ciner C. 'f.'cnfer, .8 ren,gingen, Xlinrgan, liefert ben '.Prutrauni

ohne „'JJfonticrnng" ;,n Jr. (1 nnb bic ^dinblabc ohne rUabmdien ;u

ca. Jr. 1.

^ei meinem .Maften fann man mit bem Jntterapparat oon 0. Sieben^

thal füttern, ber gan^ anncrorbentlidi praftifdi ift
;

berfclbc erfpart mir

bie Ibürcn am einzelnen .'baften nnb madit bie fUicnenbiditigfeit bes 'ifa

i’illonS überfliiffig. tSs länt fidf bei meinem .Maftcn aiidj mit einem febr
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•irDBCii 3<iciifiitrid)tcr arbeiten, ber mir fleftattet, and) »an ben gvofjen

'itrutii'aben, bic man nevtebvt in bie .'panb nimmt, bie 'iMenen ninieniert

abjnfcbntteln nnb einen 2d)ii'ann bireft anet bem Movb abänjd)Ias)en.

Slublerfcn ber 3cjd)Ienberten 'il?aben läjtt fid) mit ben Sc^ublaben

mnbelos bemerfftelliiten. 'ü?ir finb ferner alte bamit einl’erftanben, baf?

„i)cfanj(ene bumpfe sllMntel" jn nermeiben finb. ))Jnn frage id); mo finb

fie mebr norbanben nnb jmar nnnermeiblid), alb bei allen ben .Slaften,

2d)U’ei,ier» nnb iölätterfaften, bie oben eine feftgcfiigte X'erfe halben? J'a

tropft eb ja oft gerabegn. I'ie feud)ten X'iin|‘te tonnen nirgenbb fort,

'iici meinem Spfteni fallt biefcr Übelftanb loeg. ^d) habe int rectbrett

eilte üiide, bie 2otttmer nttb iliMttter offett ift. i^or bab ff-ettfter ftelle id)

nur einen 'ifjappbecfel. I^er 2d)toeijerfaftett toirb oft ttad)träglid) bttrd)

„Rieben“ jtt ettg, fo baf; man bic iöabett nid)t met)r l)itteinbrittgt. i’ltid)

bas fotitmt bei itteittcttt 2i))‘tctn ttirgcttbb oor.

llttb tttttt ttod) ein :1{cd)cttcyctttpcl itt 'itcgttg aitf bic 2d)ttblabcn. ^d)

habe bic crfte IStage tttcitteb ''fJaoillonb, 0 T'abantfaftcn , bcfctjt. ^ebc

idmblabe l)at 13 l!abattt»,t)ottigii’abctt, repräfctitierctt alfo ic 20 2d)toeiger'

.v'Ottigtvabett. Xett 2d)U)cijer)'toct cbettfallb jti 20 .'öottigtoabctt atigettotn»

iiiett, habe id) bei 10 2töden 832 'JJiattipttlationett r 10X^0 = -IK»

ttnb bicfc ^ tnttUipligierett), ba id) ja bic .ttonigtimbctt

ttid)t tmr citticln itt bie Haftett praftigierett, fottbcrtt oorl)cr and) cingcltt

tjom Weftell itt bic Xraitbportt ifte l)ä")T^” tttttft. 2tatt bicfer

b.32 'JOJattipttlatiottett habe id) bei 'JJföblierttttg ber .^ottigriitttnc tnciner

16 Xabantoblfcr nttr 10 '.Wanipttlatiotten, int g’lttgettbliif loenigi'tcttb! f^tir

bic .^'tonigtoabett atiftcrl)alb beb 2todeb brattd)c id) feilt bejonbcrcb WeftclI.

Jd) fd)id)te cinfad) bic möblierten 2d)tiblaben fo itbereiiiattbcr, bap fie

mglcid) einen 2c^toefclfaften bilbcn. ^lllollte man bab in ber lepteii

'Ifintniier ber „titeinic" angegebene i*erfabrcn mit bem IClms.so-alii'illes

teobaditen, fo ninfttc man bie eingclneii .^^onigll'aben bab 3al)r l)inbnrd)

nur iiod) einmal in bic .ttanb ncl)itien, nämlid) beim 2d)leiibcrn. löfeiit

2«ftcm geftattet mir and), bie möblierten Vltiffäbc über ben 'ÜMiiter auf

bem ilrntraiiin gti bclaffcn. 2ic genieren mid) bei ber fyrnbiabrbrelnfion

abjoliit nid)t.

2 ollen mir bie .'ponigmabcii in glcidter ;)iid)tnng mic bie Ulriitmaben

in bic 2d)iiblabe bätigen ober qncr alfo parallel gnr 2tirnmanb? iiMr

löniitcn bab Icbtere, meint mir bic 2d)iiblabe mit niitcrgclegten .'öölgd)cn

gicbcii. 'Jlllciit man fomnit oft in ben fvall, cingelne .'Oonigmaben ans

ber aiiflicgcnbcn 2d)ttblabe bcransgiinelnncn nnb auf ben erften

'•{^lid mag cs fd)eincn, alb ob man bas beffer fönnc, menii bie .Vtonig^

traben parallel gnr 2tirnmanb liegen. Xic 2ad)c i'crl)ält fid) jeboeb fo
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nur, ii’i’iiii ^ic ,^lucitc fclir l;)0 cl) ljiiiaiifi]ciü(ft ift. SHriiiijc id) jit

ctii'iis über ber britten Sdiublnbc an, bann fomme id; beffer ju, trenn

and) bic .ponijimabcn MaltbanftelliiHiT l)aben. 3^ci C.ncrbau ber .vtptnü

traben nnb niebrieicr SteÜutiiT ber
,
freiten (Stacte fattn id) trobl bie

.'ponigmaben iti ber t)iäl)e bees j^enfterst bequem berauöt)eben, tiidH aber

tiejenigen an ber 2tirntuanb. tJJatnrlid) gebt baö überbaupt ttur bann

an, trenn birg eine rber jtrei 2d)iiblaben atifliegeit ober bie jmeite (rtaqe

bes '•|<arilIonf' ancb über ber jtreiten ober britten 2d)nblabe weit binauf

gerürft ift. fatin fein, bafi bie i'erfittnng bnrri) i6ad)ä in ber ri)'tan;

,^trifd)en tJMntrannt nnb Vlnffatj gröger trirb, trenn tHrut= nnb .pmigtrabe

in gleid)er tHidjtnng ftel)en; allein bas geniert bei nteittetn 2i))'tem niebt,

treil id) immer leid)t ron ber 2eite „anffprengen" fann. 'i6aS bic '.Pnit

im Vlnffab betrifft, fo ift fie mir immer trillfomtncn, wo fie fid) ancb fmbe.

rie «altbanftcüung ber .Vtcitigtrabcn cmpficblt fid) bei meinem 2i)ftcm

and) barnm, treil beim ^Infbcben ber 2d)iiblabc birg auf einer 2eilf,

alfo in fd)räger 2tcllnng bie .'potiigmabctt snfantmeitflappcn trürben al?

Cnerban.

Unb min nodt cintnal ein fnrjeS 'i6ort über bic ifcbatiblnng im

'j^rntranm. 3^*) fdiricb in meinem erften ^Irtitel (2d)trei,^. Stieiien

,
Leitung 1803 ')h\ 11 nnb \'?.), baft id) bas türntneft in bic t.'Jlittc be»

tJlrntranmcS i'tfllc nnb batte bamals nodt @rünbc mebr tbcoretifeber t>iatiir

im eilige, il'on biefer 31cl)anblnng fagt, trie 2ie triffen, .perr ^Uamer,

fie babc feine ,’}uftimnnntg feitteStregS. IJd) ftebe tintt tiicbt ati, ju er=

flären, bag id), fofcrti .'perr .Oramer mit feinem „feincStregS" bie Xbccric

ber beibfcitigeti tSrireiternng trifft, rclli'tätibig tnit ibm einrerftanben bin.

•Picr gilt trobl bas frnft nid)t obne (Sinfd)rätitnng rid)tigc i6ort;

Wrau, )?rcnnb, ift alle Ibecric,

Jod) grün bes ilebctis grlbn’er ilanm.

^d) b‘ibe and), auf bas Urteil bes .'perrn .Siramer bin, bie beib-

feitige ntib bort obtiebiii mit groftcr '.Vfül)e rerbnnbenc Grtrcitcrnng in

ben 2d)trci,^erläfteti, bic .sperr .Slramcr eben befonbers im “Jlnge jn bah’ii

fdteint, tniterlaffen nnb irirtlid) iricber i'ölfer in bcnfclbcn gebabt, bie

and) ben rabantftod ansgefüllt batten, bie mir and) nid)t treniger .‘priiiq

lieferten als bas fein.^ige) Jabantrolt, bem id) eitlen tJlnffap geben foniitc.

^d) b^tOc Cb im fVi'üblinsl ‘Hib ciitem 2d))rei.^erfaften in ben ttetieti 2ted

„bincingefebnitten"; es cnttrirfcltc fitb prädttig ,yi einem meiner gröiben

tl'ölfcr nnb baute mir 13 grogc rabantbonigtraben ans, neben 6 Slrul-

iraben, natürlid) fämtlicbe ans '.UUtteliränbcn. (,1'rabten ttid)t nötiiib

'.Ueilänfig gefagt; ^m rabant=t>lnffab fdteinen bic 'dienen and) in fdilccbtcn

3ab*c'>» "-''c baS beurtge c'"cb ift, bod) lieber tnib fd)nellcr jti batten als
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[III Sdiirci.^crliciiiijrauiii. IcUtcni blieben mir bei manrfieii ftartni

2tö(fcn alle 'JJJittclii'änbe uollftäiibiii iinau^iiebaut, li'ä^rciib ber in ben

ilnitirabcn anfcietpeirficrte .l'n?niq baö Slvntneft immer tiefer I)erabbnutte.

Tas ift ein '-l'orteil beö ?abanf, baf? in iljm ba^ ^Hnbanenlnffen ber

Öoniitmaben im synitranm, mie nberbanpt nnmöfllirfi, fo and) iiäiiiilid) nn-

nötiii ift. benjiere jU'ar and) im 2 d)ii'ei3erfaften in feiner Ul'eife,

unb eiitbecfle im fVn'illling nie bie .t'onigi'prräte. Cbb aber bei ber .^icdi’

ipabe fdiaben mürbe, menigftenö einzelne mit Ulienen befehle nnb etiiuiö

Öenig entbaltcnbe 'H?aben f)inaiif3nl)ängen?

Jod) gnriief gnr fVrage nad) bem 2it» bc^ iörntneftc^. 'iiVnn id)

min benimdi bas SJlrutneft im IMätterbrntranm in bie 'Jüfitte ftelle, fo

tbuf id) es ans praftifrben Wvünbcn, weil id) fo cinfad) ti’cniger iyiiit)e

habe, i'aran I)abe id) freilid) nie gebad)t, bas gange binbnrd),

loeiin bas 'i'olf fid) etmaS nnfmnmetrifd) entioicfelt, eS immer loicbcr in bie

l'i'itte gn rüden. Vlber gefept ben ^all, baS IHrntneft l)abc fid) oer-

feboben, loas eher feiten gefchieht als regelmäßig nnb nur anSnal)nis=

ircifc in erheblid)cm DJiaße, bonn fann id) bei ber ,'öerbftrci'ifion bie

i.'aben cinfad) auf bie Seite rüden, nnmittclbar oor bas f^lnglod), ohne

)"ie, mit 'MnSnahme oon einigen menigen, auf ben ih?abcnfned)t ftcllen ober

nnb mir nod) einmal an ihren frühem Stanbort gnrüdftcllen gn

müffen. 3iid)t nur ift für baS ichtcre abfolnt fein Wrnnb oorhanben,

bieft Stellung geftattet mir and) eine mühelofc JVeüI)ial)rSrcoifion. ^d)

tarnt nad) beiben Seiten blättern, locnn id) linfS nnb rcd)tS mir je

eine äi^abe t)eransgcnommcn habe. Ullfo and) wenn ber Ulrntranm gang

meiiblicrt ift, maS bei mir and) im 'ixMnter ber f^-all ift, tommc id) fo

immer ungeniert auf beiben Seiten bes Ulrntncftes gn. ifün id) je in bem

Irall, eine 'iBobe mitten anS bem ^Irntneft heransnebmen, refp. l)ineiii'

iifllen gn müffen, loo befonberc 'i'orfid)t nötig ift, fo fommt cS mir toicber

gii ftatten, bas Ufrntneft bireft vis-ii-vis bem S^lnglod) gn h'ibcn, toeil id)

bert, ti’o bas fylnglod) helle mad)t, bie nnteren ^(graffen fehe. Unb baranf

ift bei ber langen X'abantirnbe etioeld)c )Uüdfid)t gn nehmen. 9iatürlid)

ift and) baS Operieren mit ber Sd)iiblabc Iciditcr, toenn bie iUienen

megliÄft in ber iMfittc fitjen. ferner, too follen mir bie fhntterflafdic

aiiiftellen ober im J'edbrctt bie i'üde ginn .Vtönigingnfehen nnb gnr

i^ntilation anbringen? X'od) gemiß in ber 'JÜfitte! iJlnd) baS geölte fpapier

lann man im ili'intcr nid)t nnterfd)icben, menn baS ijlrntneft nid)t in ber

illitte i'teht. Gnblich mad)c id) baranf anfmerffam, baß meine illchanb=

lung hinfichtlid) ber 5lnglod)Ocrteibignng bnrdi bie iUienen gerabegn ge-

ierbert mirb, nin fo mehr, ba id) feine Sd)iebbrcttcr mehr oermenbe.

A'eine JVInglöd)er finb 25 ein breit (^Ingbrett 40 cm breit nnb 25 cm
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i’inflelKnb). !^m (vriiljliiui iinb .'öcvbit unirc eine Seite be«

itäii,^lidi iinbejcbiibt, iveiiii bciss '-^rutneft in einer (iifc ftiinbe. ^n ben

J^lnst[ocl)fd)iebern inadje id), biö e? ii'ieber fdnieit, nie mehr etinas, ludi

bein idi fie iin e|an,^ cieL'ffnet habe. Überban).’t, trenn Maltbat

befier ift nls< 'ilktrniban, iranim feilen mir ibn monateliiiiiT hinter bic

Stirimmnb ftellen? ^nnt tliänberei hebe idt midt auf meinem neuen Stanb

nie eine Svnr bemerft. So ftelfc id) and) bie Sdimärme immer „ror“

bas f^-liii)Iod) ohne jebeS Sd)iebbrett. ^dt hebe lebten tllMnter anf bieje

'il'eife in meinen alten Ü^lätterftiHfen |.näd)tiii nbermintert. ;Jd) irerbe pon

min an and) meine Sd)mci,ierl'l’lfer nid)t nur ebne jebe tSinhüllnnit, fonbern

fi'iiar ohne recfbrettd)en nbenointern. ^d) brand)e biefe lebtern über

han).'t nid)t mehr. 'ÜMe mir .'öerr ilehrer t)fot in Säeiern'rilcn mitteili,

hat in .'tonflanj lebthi" ci» Morboolf, bas) im .'öerbft in einem 'l>ai’illcn

i’ei\iefien mnrbe, l'erfel)rt, b. h- ‘Hif ftel)enb, präd)tij^ über

mintert. 'JJfeine SiVhanblniiii ift übrijvnS (tan,^ bie ber ^meritaner, nur

baft fie nod) Sd)iebbretter oerioenben.

‘ilMe merben im tJHatterfaften bie Sd)n.’ärme einlofliert? ^m ^efer

faften laufen bic ^*ienen fofort an bie 'JJiittelmänbe nad) oorn. "Äber

nid)t etioa, meil cs l>iittelmänbe finb
; fie flüd)ten lebii)lid) bem Tnnfel ju.

^m Sjllältertaflen, mo cS i|lcid)fam fein oorn nnb fein hinten flibt, fonbeni

mehr ein linfo nnb ein rcd)ts, beibcs cjleid) hell ober bnnfel, fann id)

T

'JJiittelioänbc in bic ''Jiittc ftellen; es ift ber reine ,’)nfall, loenn ber Scbioarm

fid) in biefelbcn flüd)tet. ISr fann linfs unb rcd)tS am r^erfbrett fidi an

häiuien, nnb loo er einmal fibt, ba fäni-jt er and) an 511 bauen, ^dt

fülle barnm ben flanjcn tjfrntranm mit DJfittclmänbcn ober, toenn idt

bereu mir nod) ."1 ober 7 habe, ftelle id) eine linfs nnb eine rethts an

bic Scitemoäiibc nnb bie nbriiien in entff.’red)enben ^Ibftänbcn ba^ioifdien.

X'er Sd))varm ma;j ,yir ;l{nl)c fommen 100 er loill, id) ftelle ihn nadtber

immer in bic l'iitte. 'Tas liinlotticren oon ber Seite mit flfiencntrichtcr

nnb anflicitenbcm Tcifbrett ijeht oicl leid)ter als anf amcrifanifd)c 'JJi'anicr

oon oben, ^d) Icije babei eine naffe Seroiettc über ben tlfiencntridttcr.

^^d) fann natnrlid) nid)t alle (Siiiiclheiten oortraitien, bic ctioa nodt mit

bem Sjfetricb meines xtafteno oerbnnben finb. 'Jfnr nod) .^vci Iflenierfmtiien.

Ulnf meinen fo einfad)en .vfaften nnb auf bie mühclofc, l'faterial

erfftarenbe Uleioirtfd)aftniut beofelben fonnte id) mit ^nocrfid)t eingeben,

namentlid) and) in ^'i-’lfle ber netten .«ältcthcoric, bic eben botb bem

neticit Maften in ivtM l)ci'tn>vraiicnber ii'cife ,511 jtntc fomntt, für ben=

felbcn oortrefflid) ^d) höbe mid) barnnt atid) über biefelbe i^ani

anfterorbentlid) ejefrent nnb fie mir 511 'Jfnhen sicmadtt in ber lirftcllnnj

eines 'fjaoilloitö titit tvefentlid) tiener C£inrid)tnni3, oon ber ich mit autem
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'Med)te faijen barf, fic ift in jcbcr JHcjiclniiiij cjciungcii inib bavf sictroft

jcbfrmann cnipfoWcn merbcn.

llnb trenn jn jinter nodt jcmanb einircnbcn trollte: ja aber

beim „i^lättern" trirb titan arii ijeftoc^en, fo facje idt, barott fjabe idt

nidits erfaftreti. ?ie '^ietiett bkibett itti ^^.'arillon bei Citerationen riel

läiijier rubii], al« int ?yreien, befotiberS bei eitler tHienentrotittunji, bei ber

CO nie ein ßt^ren titib fottttttt ijati,^ anf bic Se=

hanbluttii ati unb tiatiirlic^ and) auf baö i'olf. ^dt ()abe j. in eittetit

frcifteltenbeti ^dttrei^er Saneitö eitt rabiat böfeo tl*clf, baö idt bei jcber

:Hetifton mit ber 2d)trarmfpril»e jo iibcrjdttrentinett ntiif!, baf; bao iJSaffer

unten jtint jyItii)lod) l)itian«läuft. Xenjenigett niiti, ber bao @lncf t)at,

bie erften i'erfud)e in ttieinettt .Staftcn mit eitiettt fold)en ^Sicrl jit mad)en,

boffe idt allerbingO tiidit „nm.yiblättern".

(So bleibt aljo habet: meitt «aften ift ein „bübfdter Sliebbabcrflocf".

rtetrift, namcntlidt für ben (Shoftimfer! 5»'' bcn bloften S.'iebliaber

tbmts bie anbcrn Snfteme attdt. ifod) bao ift im ilbcrmnt gefinodtcit.

'it?olleti Sie mir benjelbcit freitnblid) rer,’,eil)cn. 3iMr fittb ja alle mel)r

ober trenigcr SJiebbaber; eä l)at aljo mit ber (Siitfnl)rntig best neuen

'laftcito feine (Sile!

#
^cr Oiabrinujsmiffd.’*'

Or. med. SJiitncr.)

od) bcftelit in treitctt Streijcn bie ‘Jlnjidtt, ber tPicticitlionig

fei eine ^Irt Viiynoartitel. wiigcn

l)at ber tl*erbrand) bes .'öotiigo trirflidt gatij aitftcrorbetit=

lid) abgenotnmeit, träl)renb bcrjelbe in bcn älteften «ulttir=

epod)en ber i'Jfcttjdictt eitt 'Dialirtitigo» tmb (SfenuiV

mittel erften 3}attgco trar. 'i'3cld)c 'Jfaditeile ans biejer Sltatjadte für

bie ISnttrirflnng ber ijlietien,yid)t entftanben finb, ift genügjam befannt.

iiüe baö 4t?adtä btirdt bic 2tearinfer,^e befiegt trnrbc, jo brängten bett

'•ifienctthoitig fünftlidt getronnene ,'jmferftoffc aiiO jeitter bontinierettben

ctellutig. Sollen trir ^Mctten.^iidttcr angciidito biejer betnübettben Jbat=

jache bic ,'öänbe mümg in ben Sdtoft legen? Oktrif) nid)t! ?er enorme

'Jluffcbtrtitig, bett bic iöiencn^ndtt iit ibcoric ntib 'ISraj-iO in ben rer»

* Jtnmctf. kec Sieb, liefet ärlifel mötfile, iii einer ben betr. Cefetn ent:

'pteebenben erfebeinenb, in bcn l'crf(biebenftcn Tage«: unb icfolblättern ä'ir

SuSbreitung bc« ^onigfonfumä gute Xienfte iciften.
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i}aii^ciicii X'c;,cnnicii tiniinctu bnt, miif! auch feine pvaftifdieii lyriichte iracien,

er miifi fchliefflich ben .V'ciiicj ii'ieber in feine alte -SteUnng einfcljcn.

•t'iev.^n tebarf ess jebetf) einicter neuer Wefichtbpnnfte, ,^n benen iine bie

i’erbienftlici)en pbi)ficlciiifd)=d}einifcl)eii 5pvfd)nnc)en nuferer ilJaterijl !

liefern. '.Irkillen ii'ir bem .t>oniij ^^n feinem nlten dJedite nerbelfen, fp niüficn

mir ini'P ben 'i'öert feineo fveinbe« befeben, bep 3'“^brö, nnb biefen mit

bem .s^Piiifl neriileidien. Ter ;fncfer ift jnr ,>{eit ber nnbeftritlene -öerr

am ,WaffeC‘ nnb Ilieetifd), in ber .'iliidie nnb ben tj^arfercien, in ben Cbft=

fonferi'enanftalten nnb ben .sjellern nnb gan,^ befonbers in ber .vjinber

nnb .^iranfenftnbe.

rUc'an feilte hiernad) meinen, ber märe ein befenbers guit?

nnb i’erbanlidieb llJabrnnjVJmittel. X’em ifl aber bnrdjau« nicht fe.

rer ,'fiufer al« foldjer ift fogar nimerbanlid). 5s.Mrb berfelbe bem meiifcb*

lieben '.Viageii eiimerleibt, fp mnft er unter bem li'inflnil bes? lliagem'aftcc-,

befpiiberb ber 2al,^fänre, erft dtemifd) neränbert, „iimertiert" merbcii, ebc

er refprbiert, b. b. bnrdi bie '.l'fagenmänbe onfgefogen merben fann.

.^ft biefer -fprojeft bebinbert, fp gebt ber inmerbant ab Pber er

erregt unter Sjtilbnng abnormer OKibrnngoprobiifte ä'erbannngbbefdimcrbcii,

nnb befpiiberö bei .sJinbern rann» nnb llJagenfrantbeiten. i^ei folcbcn

t’lnläffen Imrt man bann gelegentlid) and) einmal bie il'abrbeit, baf> ,"futfci

nnb ,'5ncfergebäcf fdtmer nerbaulid) feien.

Um ben ,' 5iufer verbanlid) ,yi madten, mnft berfelbe alfp im 'Diogcn

iimertiert, b. b. in jmei ^'fnrferarten; reytrofe nnb ^äinilofe gefpaltcn

merben. tiirft biefe ^paltprobiifte finb bireft referbier» nnb affimilicrbar,

b. b. fpiinen fpgar mmeränbert in<> ©Int anfgeiiPinmen nnb anb biefem

mieber abgegeben merben.

ii.'ir haben min bie bl’dift midttige ibatfadte 311 fpiiftatieren, baft ber

im .'öonig enthaltene ,’5infer genau bem iiu’erticrten fyabrif3udcr

entfpridit, baft berfelbe alfo ohne meitere« refprbiert, b. b. ebm

meitere ©erjpgennig in« ©Int anfgeiiPinmcn merben taini.

Tiefer ©cr.yig mirb nod) bebentenb erhöbt, menn mir einen ij^lid

auf bie 'JiMditigteit bes >5nderb für bie menfdilidie Cfpiiomie merfen. ?cr

©ebarf an >" nnferm Crganibmiib ift ein überall« groper. iöenn

fdmn bie '.Ufenge beofelben, meldie in fyorm ron .^Jiufer in inbftanj, in

fyrüditen nnb in Getränten anfgetipminen li’irb, feine geringe ift, fp
cr=

höbt fid) biefelbe imch ganj beträditlidi babitrcb, bafi bas anantitatip bc^

bentenbfte nnb nerbreitetfte 'Jiabrnngsmittel, bie Stärfe, gleidifall^ bem

fie refprptipiisfäbig mirb, bnrdi ben I5 inflnft ber ©erbannngbfäftc .iunädiii

in Tertrin nnb bann in ,'fnder oermanbelt mirb. ©.Vnn man bebenft,

bau ©rot, .'liartpffeln, Wenüife nnb .^ülfcnfrüdite ihren t)JabrnngsiPcri
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l)iiuptfäd)licf) &cr 2 tärU' mbiintcii, fo faiiii man fiel) einen 'Jk’c^riff madicn

i’cn tcr 'Vfenije bc« inelcljc bce Crjianisinnb nötii'j bnt.

3ciVn- ber finblid)e C i\vinibinnb i’crbrand)t i^rene ^lufevmciutcn,

,^ucrft in ber '.Uiild). Unb felbft hier bei^jejinen )i’ir ber nncnimneten

ib'itfadic, baf? nid)t einmal ber ‘.Ui'ildijncfer bireft abforbiert ii'irb, fcn=

bern ejlcidifallä i’crber, unter nimftiijcn Uniftänben nämlieb, ijanj in ben

,'
3nder bc‘3 i'tonisis iibereiefnbrt mirb nnb ,^ii’ar tiu'iien ber iicti'>sK” "-Vfeni)e

ber 2 al,^fänre im finblieben 'Ä'aejen febr laiuifam. i’Inf' all ben ani)e=

führten ibatfadten ijebt ber bebentniijibi'cllc Sdilnft heri’or, baf? im menfd)=

lieben ^H’rbannne(«fanal i'on allen "Hf ber .fbonijis)

Jni'crt’iiufer = Teytrofe -}- ikimdofe) fofort reforbiert merben fann,

alle anbern ,'^iufevarten aber erft neränbert merben miiffen. X'er .l')Dnijy*

jnefer ift ber pbnfiolinpfdte f^nder. iiki ber ejrofeen Ülebentnne), ti>cld)c

frnacb ber ^luu'rt.iuefer qnantitatii' nnb qiialitatii' im Crsianismnb l)at,

feilte baber ein niel qröf?erer 'h.’ert auf tKeqnliernnq ber ,'5”dbrbiät eieleiqt

merben, bie bieber fo c(nt mie qar nid)t berncffidjtiilt mnrbe.

i'ov allen 'Tingen mnfr ber fd)meri'crbanlid)e :)Hibcn= nnb

;Ucbr,inder bnreb ben .ponig erfetjt teer ben, mclcber ber einzige

natürlich eorfommenbe ^neert^iufer ift. ^er .'öonig ift baber fein

('lenuü = , fenbern ein 'Jlabrnngemittel.

('U’nufimittel fann ber 'J.'icnfd) entbebren, 'Jfabrnngsmittel nidit, biefe

mnn ber 'JJicitfd) baben. ^er .'öonig ift aifo nnentbebrlitb. l'iit mabrer

Wier teirb ber .öonig eon ben '.Wagenbriifen anfgefogen. ?en .vlinbern

poranei ift ber .Öonig feltr gefnnb. 2ebr .>n empfeblcn ift er gan;, be^

fonbcr ‘3 bei tlOeagen^ nnb rarmfatarrl). Öer fdtioädtfte Minbermagen

ecrbant ben .öonig febr gut. llnfer Streben mnfi baranf geridttet fein,

ben .öonig alo 'Dfabrnngemittel ein.^nfübren. (iinen groften '.Ufangel .geigte

biobev bie ,>^nderbiät ber Säiigtingc.

Ter t)Jlild) nnb anbern flfabrnngomitteln mnrbcn immer t)i'üben=,

böcfifteits '.Uiild)äuder jugefebt, eon betten oben beteiefen tetirbe, baft fic

erft nad) einent fd)teierigen ^neertiernttgspro.jef; atiffangbar teerben. Siefett

Dfangeltt hilft .Öoitig ab, ber tineergleicblid) beffer eertragett teirb,

befonbers beittt ISntteöbnett nitb bei '.Ib'agen« nttb ?artttfatarrb. öer

reine 2 d)letiberbottig leiftet jabrelang ben Wäbrnngtjerregcrn iitiberfiatib,

mec-halb baranf ,^n adtten ift, baft nur foldter bei ber Minberernährntig

ecneettbet teirb.

•iitab ift aber bie teeiterc ikranlaffnitg, teas) bem .öonig eor betn

;fndcr beit itpr,tiig gibt? öer .Öonig loirb, leeiin er in ben lU'agen anf=

genommen ift, bi? auf bie lebte Spur in bie '^lutbahn übergcfül)rt. öer

örinib ift ber; er enthält iiod) gan
,

5

atibcre ileftanbteile, nämlidt ätherifdtc
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Cie niib ';'lmoifcniäuve. TiiS finb antifcptifctie iIJittcI, b. foldic

H’clct)e 2aiiern, 3HäI)iiitiicii :c. i'crbiiten. ?icfc ätberifclicn Clc unb ein

^cdiii'icfitiiicv ii’dcfjer bei ber i^crbiuiiiiisi beb .ponicib in 5<clradii

fommt.

'Jiidtt minber inidiliii alb biätelijdieb DJJittel eridieiiit ber .ocnia bei

tvanfcn l£'rii’ad))encn. Ulci ficbernbcii '{raufen, bie faft alle jjlei(b,;citij]

an iüi'aiienfatarrl) leiben, ift sinei» bib fiinfpu\^entigeb .’öonijjn.’aifer ein

ämjerft nabrbafteb unb erfrifd)cnbeb ©etränf. .voniciinaifer löft ben

2d)lciin auf, ernährt ben .'{ranten, erljoht bie HVrbannnij. Sehr tu

empfehlen ift ber ^oniji alb Xräjjer anberer 'JDfittel eieiien 'JJhinb= unb

.^aleaffeftionen, 51. luni 5l(ann, dtlorfanrcm .'bali, 51orar, SScrfäiircn,

bie mit purem .t''t’nii} in fiinf= bib .telmpro^entiijem'Hierbältnib .temiftfit,

mittclft 'l>infel auf 2cor, 5Jfunbfäule anfiieftridien, ciel beffer alb 'JJfunb

unb Wnritclmaffer finb, meif fie bnrd) fatuifaincb ilöfen beb .'^oniiib uicl

nadihaltiiter mirfen. 51ei 5JJaiienfäure tf)ut .^oniij 'iiiit brei Tropfen

2al,’ifäure auf ben Tlieelöffel) feljr jtute Täenfte.

l'iehr oerbreitet alb bie innere mar bibher bie äuftcrlidie 5'crmcnbunj

beb .'öoniflb .yi chirnripfdicn 5lllein bie neue antifeptifdfe libiruri|ic

bat ben .'>üing am? bieicm Olcbicte oerbräiutt. 5lbfceffe nnb (fleftbmüre

erforbern jet?t anbere iöebanblumjbmcife. 5lbcr andi bie gante fonftige

5'oltbdiirurgie mit ibren Salben unb "T^flaftcrn ift auf ben .Hopf geitcllt

nnb bamit ift eine grofte l'iicfe entftanben, ^ao iH'lt mcif? nidit incbr,

mcldte idmell ;,u babenben iBfittcl cb bei fleinen 5iinnben, ('lefdimüren ime

ISiittünbnugcn anmenben foll, ba ber .^aiibartt bie feitberigen oerivirfi.

Tie üiirfe fann oielfad) ber .^bonig in t'i’edmäfnger 'iileife aubfiillcn.

i5enn mir miffeu, baf? bie (Hcfabr ber (Snttüubnng unb (iiterung ber

'ir'nnben nidit au« bem .'{brper, fonbern oon anften ber fommt, fo biibci

ber .völlig in l'ielcefoniiften,’, ein rcrtiiglidieb 2(bub= unb (SiiibülUingo'

mittel für alle iiMinbcn, bie feiner operatioen Ticrcinignng beburfen. Tic

'ii'nnben merben, oline baf; bab SHiit tmifd)cn ben 55nnbränbern entierm

mirb (meil burdi nidit be«infi,ticrte .Vänbe ober tl'iaterialien bie iibmbe

infitiert miirbei, oielfad) mit .''lonig beftridien, etioaige ibJnnbböblen bnmii

aubgcfüllt nnb fobann mit 5'öatte oerbiinben. Ter 5'crbaub fann Tage

lang liegen bleiben, menn nidit Sdnnert ober (Siterung entfteben. Ter-

felbe 5'erbaub ift t» empfeblen, menn nadi Cpcrationen jur (Smfermmg

»Olt iSitcr ober franfbafteii Teilen bie im übrigen antifeptifdi bebaiibelic

Cperationomnnbe eincb Sdinboerbanbeb bebarf, ber lüel billiger fommt,

alo ber bi«ber üblidie, morauf ber .Siaubartt aufmerffam tu mad'cn ift.

3u allen biefen (Vatleii bilbet ber .\ionig einen abfolut fidiern Vuftabfdiliip,

ber gleiditeitig burdi feine .'{(ebfraft bie 'i'Junbränber tnfammenbält unb
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fid} burd) einfaches teintauclKn in ii'aiicr leidet abiiebmcn läfu, ii'cit ber

.'Ooiiiij leicht löölid) ift.

iu'r itllcn X'ingcn aber möge man jidi in ber .ftiithe, bei

Xifdie, in ber Minber= nnb «rantenftnbe erinnern, menn man
im begriffe ift, nad) ber ,^nderboje .^n reichen, meldten i'cr»

jiiglidjeii 2d)ah wir in nnierm .s^onig befiben. ffioibi.

— Dr. Stautiicr f. X'er diebaftenr ber „lUiiindiener SBienenjeitnng",

I)r. 5tantner, ift nac^ längerer Mranfheit in 'JJJündien geftorben. X'er

baijerifche ijanbeöbienen,’,uchtnerein nerlicrt in bem GntfdUafenen feinen

bis ins bbiw 'HWr unermnblid) thätigen 4,'crftanb, ber .yir .V'ebung ber

bortigen 33iencnsucf»t fe^r i’iet beigetragen. ?lnd) aufterhalb ÜlanernS

batte fein 'tJame einen fe^r gnten .'lUatig, feit 1884 mar er (Sbveit»

mitglieb beS il'ereiitS fdtmeij. Ulienenfreunbe.

— Xit ^ntergbaftigfeit ber IBtcncn mirb tiacl; 'JrVigel nidit bttrd)

SU Heine 3i,tabeit heroorgernfen. ilkr fid) eingebenb mit

:Haiivett 5ud)t befdtäftigt. Wirb bie örfabrnng gemacht haben, bafj bie

Otaupen, nachbetn fic eine beftimmte Wröffc erreidit haben unb nid)t mehr

gefüttert merben, nicht abfterben, fonbern fid) ati* .'piinger i’crpnppen. Xie

aiiSgefd)lüpften 3d)ntctterlinge finb uiel Heiner, ali? fcld)e, meldte fid) aus

pollftänbig ans5gewad)fcnen Dlaiipett entmideln. (Ss ift barnnt mohl nicht

alljugemagt gn behaupten, baff bicS and) bei ben 'Xücnett oorfommen

fönne. töefipt ber fjutterbrei nid)t ben crforberlid)eti Wel)alt an 'JlahrnngS=

fteff bei '^JcUentnangel :c., fo entftehen in ncrmalen ,'^ellen .j^mergbienen.

— Segen i'ntigcitfatairh unb heftigen .fünften bietet ttits ber .^tonig

ebenfalls ein bewährtes .?>eilntittel, iitbem man in einem S.Mcrtelliter»SlaS

3—4 Gülöffel .^Piiig nttb 30—40 Xrepfen ^itroneitfänre mit heiftem,

abgeIod)tem '4)?affer jit einer i'imcnabe vereinigt. Xiefes Oletränl 3—4
mal per Xag möglid)ft heif? getrunten, befeitigt bas Seiben nad) einiger ^eu-

— «torfc ISÖlfcr. '.)2ad) ben o-crfd)tingen 'X'. 3diad)ingerS trägt

bei reifer Xrad)t eilt

X'slt con 20,'X)0 'Slrbeitern täglid) ‘ * ku ein

„ „ 30,000 „ „ ^4 „ „

„ „ 40,0(K) „ „ -J „ „

„ „ 50,000 „ „ 3 „ „
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t'iiMc ftarf inuf? bann ein i^olf fein, tas 10 kiz eintiäijt? X'io :HeJ.

^^mmerbin betneiien bic ,'ijblcu aiifsj fdilaijenbfte, biin bae 3 irebcn b«
41icnetr,üducr? fiel mehr auf ftavfe, ali> auf fiele i?plfer i^e^ichtet fein mu^.

— Tic '^iciicnvullt in TcutfdilonD. remfcblaub iäbltc ^icncnfiMe.

überhaupt auf 1 kin^ auf 1 <X) (iinifebner 3 töcfe mit bcirc^l. 5<au

IbTl! -^,333,484 4,3 5,7 293,823 = 1 " «

1883 1,1)11,747 3,r. 4,2 338,209 = 19,3 •' ,

1X93 2,034,479 3,8 4,1 91)7,909 = 31,3

Zunahme ber '.Higbiifiöifc opn 83--93 = 73,2 7o.

8nr S'CiMnfcftion »on l^icnrumobininncn, iu bencu firti faui=

brütijie i'ölter befaubeu, fcni'eubet ber tHebafteur fcu i'ee stcepin^K'

tKefieif "liietrcleuiu. (Sr faiit, luaii foll beu 3 tocf fcri3iam abreiben iirb

bauu fou inueit mit einem 'i.'iufel mit 'itetroleum bcftrcicbeu uub bieffr

hierauf mit brenueubem 'IJapier au^nibeu. ".'.'fau bürfe bie flamme feboö

nicht ,’,u lan^e lecfen (affen, um bae i'ertoblen be? .'öol^ef ^u ferbinbem.

('(ej(f)ebe e«s beunoch, jo jd)abe esJ uidit, tpcil mau bie ferloblten 3teUfi!

abrafpeln (öune. Tie (\-lamme erlifcht aiuienblirflicb, meun man ben 3 ifcf

mit einem '

4frettc bebedft ober mit ber Cffnnnci nadi unten fchrt. C^ecr^e

(Ibcmpffn, ifelcher 3n.’eimal feine fämtlicbeu 4'clfer burd) bic ^aulbrui

ferlor, bemerfte nie mehr eine 3 pur bafon, nachbem er bas ci'irdbnie

'JÜi'ittel erbadit. (Ss ift einfad), ötouemifd) unb tfirtiam. 'JJidit feber bai

einen jircnen Meffel, um bie 3 töcfe barin fieben ju laffen.

— ii'nriibfcr^ni 511111 5HiifIcbtii non Miiiiftnmbrn ferferticit ficb ein

tüfitarbeiter ber „tjfienenpflecje'' fpl^enbermafien: i'Jenn etipa ein ^t^linber

für ;){unbbrenner(ampcn iu feiner Jaillc ^ebrodien ift, fo ift mit ibin eine

prächtiiie fyorm 511 einem ii?ad}slicht ^emonueu. Ter obere 3eil n’irb

bebutfam mit einem 3 tüd meid) iiemadueu «orfftopfens, ben inan in ber

yjfitte burdibobrt bat, oerfdiloffen unb mit 'JJfarfeupapicr ferflcbr. bai;

nadiber fein Si'ad)* ausläuft. Xann brebt man amb ejutem ®auniu.’cu^

i(arn, breifad) ejenommen, einen Toebt, siebt ihn burdi bic CffnuniS bes

«ortftöpfcls nnb forflt bafür, baf; ein an ben Tocht itemachter iinepf bas

im '^^frepfen bcfinbliche l'ödilrin inoiilicbft bidit ferfdilicpt. Cbcn an ber

ISiUitunöffnuiiit muf; natürlid) ber Tocht noch Stücf berausrajtcn.

baf? man ihn bequem halten fann. ?)fun fchmclst fid) ber l^rattifns in

einem paffenben Wefäf? fo fiel ifJad^d als er 311 einer Merse branebr,

ftellt bie (porin in ein i'iertellitcrqlae unb befeftiqt fic mit ciniqcn 'Rapier«

fampcln, qicfit in einem ('fuf? ben ^^plinbcr foK, loobci er felbftfcrftäub-

lid) ben l'odit qut in ber ÜJfitte halt, locnn er uidit oorsiebt, ibu mittels

eines bnrchqeftecftcn rrahtitiftes, ber auf bem ))fanb bes ^^nlinbers lie^t,

iu biefc Stellung 311 briuqcn. Taä 'il'achs erfaltet, ben jcr=

fd)läqt man unb bie .Sierße ift fertiq.
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— Sic ficbt mau nm ^wcrfmäüiflftcii (ytifcttcii nii ^loiiiflnlnicr nii?

^(m boftcn eiiinct fiel) hicr,yi baäi (iiu’ctü, ba fidi mit ihm aufgcflct’tc

trtifcttcii in 5'cucl)tiijtcit, ja )elbft längere Saifer ftebenb, iiidit

ablöieii. ®aii jclilägt baS Seifte beä (Sieö jii Srfinee, läf,t es gerlanfcii,

bcilreicbt mit ber fylüffigfeit mittels eines fladjen t^^infels bie (Stifette nnb

brürft fie mit einem reinen Jnd'C an baö OUaS an.

— Itiiciicnliouifl als .'ocilmittcl. Ski (Srlältnngen, bnrd) meld)e

bie L'iiftrijf)re ober ünngc angegriffen merben, einfficfllt Sl. fotgenbes

Skrfabren: Modje einen üiter reineg Slrnnneiniuiffer, mirf smeimal fo niel

'lamiUentbec hinein, als bn mit brei fv'«t!C'n faffen fannft, mifdic barein

brei Gfdcffd vipll reinen SHiitenbenig nnb balte ben ispf gut nerfd)loffen.

Tiefer mirb nun rafdi vom (Jener meggenommen nnb fo auf einen Xifd)

bingeftellt, baf; ber .«raufe fid) begiiem bajii feben fann. Sladibem lel<=

terem ein moKcnes Tnd) über ben .«of'f gebeift morben ift, mirb ber

Tedel allmäl)lid) entfernt nnb ber 'i'atient atmet nun ben anfftrömenben

Tami'f fo tief als möglidi bnrd} 'Ofnnb nnb 'JJafc ein. S'on 3 *-'’t 511 ’Jc't

loirb ber Tliee nmgcriit)rt nnb bas (Sinatmen fortgefebt, bis bie '.Itfifdinng

erfalict ift. darauf legt fid) ber .«raute in ein ermärmteS Stett; in hart»

nädigen 3-ällen ift es ratfain, baS Sk’rfal}ren an brei Slbenben jn mieber=

holen. 11. ©ölbi.

jj
fjacBricfifcii au^ fserdnen un6 ^antonen.

j |

— 3nilttr-Jltrein oon ©ber’Cijiirgnu.

ttrjelbc öerfaimneltc ficb ben 1 .
i

im Samm in öüttingen. 2)aS Saupt»

reierat hielt tpr. ffteiennmtb hon S8eU=
|

häufen ühet; .60 ni gp tob uf ti on nnb
bonigoenoertun g.

0" freiem Üortroge entlebigte et fitb

feinet aufgahe in aUgemeinoerftnnblitbet

iltife. ^r. Jteienmutf) gab jiierft ftati*

ftifebe Üiotijen über bie in ben ^abreu

1S87 nnb 188'J »otgenommenen 3}ienen>

jäblungen. ®iefe melben unS, bnb mit

im Ibutgou 2090 SJicnenjücbtcr haben.

64 fanben (ich 7541 Äbrbe unb 4331

Hüften, unb jwar 1201 3efet.-, 420 25Iatt=

lüften, 2044 Säften nnberet Shfteme. Sion

ben 11072 Solfern erhielt man im 3ahr

1887: 07950 h / , ,

li?89: 22905 l>

’

Seit 1890 haben mir im Ibmaan Sler<

mchtnng an 3fiehtetn nnb Jtölfetn nnb

in anbern .Hantonen fteht bie Sache noch

beffer. ffiohin mit biefer .Cionigmoffe,

mitb Siancher auStufen? 3iut feine Slngft

l'or Überprobuftion! 6S ift auch h'et

bafür geforgt, bah bie Siämne nicht in

ben .'pimmel machfen, bie magern

jehten and) auf bieiem ©ebiete bie fetten

auf! ®ie 9!atur regelt oon felbft! 3»
folch gefegneten .öonigfahren oerfaufe

man nicht ju Schleubcrpreifen!

9luf baS ffjeäielle ber fionigprobuttion

eingehenb, rebet .ör. fyreienmuth übet

bie Dualität beä .öonigS.
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Iler ^onig fei

1) äc^t unb rein!

ler 3m(er ^üte ftd>, ju oft S'^ätr ju

füttern. Sinn gebe Sufflnrung, Irnrum

unb Wann man jn füttern bat.

2) ler $onig fei rein imb rcinlit^l

3lUe ©efc^irre für 'JlufbeWabrung »on

^lonig foUen fieinlic^ fouber gefiaiten lwer=

ben. ler „Stinlebalen" (nach SS. 33uf(^;

„lie 33ienen"), bie ßigarre, bie IabafS>

bofe foUen wöbrenb ber ^lonigcrnle bei

Seite bleiben, bamit nit^t labafafc^c ober

— Iropfen in ben ^lonig fommen. ler

ftonfument foU übetjeugt fein, bn^ er

ben £>onig mit Svpctit effen barf.

3) ler ^lonig fei aromatifc^, loofil'

riec^enb. Gr ift febr empfinblicb, unb

jiept Öerüc^e bon Schlafzimmern, »on

ffeaern :c fepr gerne on. Gr »erbirbt

fo leicbt. Wirb fauer unb ungenießbar.

4) i(!untto 2lroma ift ber Scbleuber*

honig bem 3lu4tagbonig weitau« borjui

jiehen, ba ficf) bie ätherifcpen Cie unb

bie Slmeifenföure beim Scbleubern nicpt

berflüchtigen. Wie beim 3lu«Iaffen. lie

SBoHiSftimme fagt jo: G4 fcpmecft. Wie

Wenn man fionig au4Iäßt. 3Ba4 in bie

Cujt geht, h<»i $biiig berloren.

5) lie fiunten foU man mSglichft

gleichmäßig bebienen, in Jorbe unb^lüffig»

feit beä ^ionig4.

6) 3IUe unreinen Seftanbteile, SBaben«

ftücfe, aüfällige !h'bll<n foHcn forgfältig

au« bem ^onig entfernt Werben. Sian

macht ihn ftüffig (nicht auf Siebehißc, am
beften intpeißwafferbab,) u. fchäumt ibn ab.

7) 2Öirb er über lampf auPgelaffen

fo foU fein folcher in ben ^onig fommen.

Gr wirb baburch Wäfferig unb halb fouer«

lieh. beftehen immer noch iBonirteile

(auch bei ftorbimfern) gegen ben Schleuber=

honig: „Gr halte nicht unb fei geringer, !C.

©erabe ba« ©egenteil ift ber Jall!

Gr ift feiner, aromatiieher (weil nicht«

I

berloren geht) enthält feine Rollen (8lH
j

rungöftoffe). Wirb überhaupt appetitflf^l

gewonnen.

8)

lie 3)ebienung prompt. Wan

I

;ur beftimmten 3<<t in reinlicher, iol^^|

!)tactung unb bermeibc babei ftonfumi^l

I 3Sa« nun bie $onigberWertung oim|
langt, fo mußte |ierr gr^’^nmuih :)||H

I

uorgerücften 3<<t wegen etwa«

I

$err ^^eienmuth fprach über: j
1) Gigencn Verbrauch- ler 3mfer

! auch i<iltift ^onig ; wa« er anbern empfic|iH

, thue er felbft. J
I

2) Verbrauch für dienen. ©erinfnS
' Cualität werbe ben üienen gefüttert. J

3) Sian benuße $onig }um Ginmae^lH
i bon grüchten, ju Honigwein (Wtth), f|ia

Ghampagner. 4
I

4) 3ür ben Gppott liefere man niS
I halten 4ionig in feinftcr Cualität.

I

5) 3ln ^lotel« liefere man lieber iS
Heilten Cuantitäten in immer glet(|tM

{^arbe unb glüffigfeit. Wan fpare cm|J

I

h>c<^ t)ie itufflärung nicht! ©uter, reeSiM

[

Jponig Wirb meiften« fanbieren. 3>ert«J

I

berliert er gewöhnlich bie ichöne

Söill man ihn lieber flüffig haben, fcj

,

ftelle man ihn berfchloffcn in beiße«

unb ec crbält feine frühere fvarbe WiebCKj

ler $anig oecliert nicht« an CualiUU. 3
6) SBerwertung für 3u‘*ft(’äcter, Mh

)Wac meiften« ben geringen ^aoaniw^
' hanig oorjiehen, weil biefer biaigec. J
[

7) Seftion«rähmchen al« SBabenbottif^
' Schöne, epatte 3terpacfuug ift h>tr bur^ig

au« notwenbig. ^
Schließlich wiinfeht iHeierent jebem

ler eine gute .^lonigernte; bie 3.1erwcrtu«|^

I
Werbe fich fchon finben. j

I

3iachbem noch ^ir. ^räf. äBartenwrth^;

i oecfchiebene Grgäujungen gemacht, WuACCg
' bie SBerfammlung gefchloffen. ÄUgmait.

3!erantWortliche iHebaftion: 9t. ©ölbis2f ra un, üeheer in illtftätten (St. ©allen). ..

9teftamalionen jeber_Slrt finb an bie 91eboftion ju richten.

Itucf unb Gjpebition »on 91. Sauerlänbcr & Gomp. in Slaron.
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9m 2. Oitoiin ift in £ a ; (St. @t. (DaUcn) in feinem 66. SKtertja^t
unfet 8(renmit0lieb

fialtll«f«r itifd), yrarm,
nadb {urget Srantfieit «erftorben.

^rudjtjuthcr
r na(^ (^emifAen Unterfudjungen bet v«ten fitof. Sieic^eti, ^tof. Siojfel, 0e^.

'

Oofrat Dr. ffteieniuä, ^rof. Dr. Hämmeret, |eiti beifilkt stliin lit

fititi tu |riHt> iik riaacli, emnfiekit al«

VDUftÄnbifirn utib biUiocn <?rfa^ für ^utteriionig
Dr. W. ^oUrnitt«, ^dfmrijer ^nu^t^uthrrfabrili.

ilV .Seit 1 ^«Iren beBens bei»«Brt. "ffec (14')

Anfragen um Attefie unf »o« ^Hifern, SHufiern unb greifen
'

an ben ©enetalbertteter tSfOrj §ltlt|ffr tn

obet an bie 3>e))i'iiteure
:

^aron; @Ioor<@iebenmann; iBeru: fiarl jpaaf,
' gb. 9tüetf<bi; iBiel; Cb. ASattmann, apotberer; ^nrgborf: (Sebriibet Our,

I ü. unb A. Allbmet; Cg(i«aii; Stamm=£^mib, ffgg: fpiUet, Honbitot;

Cmbraib; SR. Steffen. (BetterBlaben: danbfibin, $r»Mi4Betieii; Ob-
;fae1<b; Aeaf; i>b- federe &Co.; .Aeritan; ^i.Üobti-, JbetitgeabniBree:
i^ottfr. Mübfet; .AtDiBen; liaut ffueter ; Artbtff: A. lUUtbticb. Jeutwaf:
itebert fiafpat; ^iAtenneig; Weber<*)runnei

; ^Mgern: 3. ÄnüfeC (£. 9figg;

I RtenAnfef; A. 3immetmann; IRi^fertmeit: (Hattifer>2;ablet
;
^Bli: 3Bebet>

,

Stuefbi St- 0tDen: Rlaumgattnet & (So., Scblattcr & Co. ;’StfttBnra:
|

' Haufmann>$uber; jittjairbanfen ; C. Autb, (S. Rltubpaibet
;

" Sinn ; 3. ;

. Stbioeiget, '^•(b: S. £>eB; '^bbenbweiC Cug. Xteitbler u (5o.; ^intet'
; lijnr: i^ugenbetg g. Steinetf, SUiime Jteunb; Cmil Riraun.

1. — - tl-r-,- .

3» prtitaofen

:

ein geräumige«, gut eingeriebtete« neue« 3Jfe«enbtas,
leitbt gerlegbar unb gu trongportierenr Oarin be<

finbeii Tub 60 faft neue Stbweigerfaften (»ürfi»3efer)
mit % ^onigtäumen, 14 Seitenfebieber, 1 iBlatttaften

iinb einige Stroblbtke. llölfer, bie gut eingewintert ftnb, finb gu bertaufen 40
r Utetiner unb Hrainerbaftarbe) mit 08er unb 84er Hbniginncn. Oagu Hiffen, Alaben»
btnale, SBabenträger unb fSmtlitbe UtenfUien, alle« billig. (lU)

Dr. 13» iPfäirtslförfr in grinflit) (^targ.)



«(t( n«lfn, gmiiriifff nnt> mnd
l9«4i5 )u guttn Vttifcii. Iif)j

®r»tH in l^üQnndjt am

^üv ^icncn|üd)tev.
ein nturt ^ieafMlAHS mit 28 aJobnung«!» («iitIi.3ef«T) »tgen *1

billig bti

Stal)d-||rptin9, An^dfin9tIL

IDrifm ri^rn kolonial °$aniiis|iiili

boe »*fte jur «i«nciifütt»rung, k iyt. 60 bfi 100 ftilo, empftblen 1'*''»

iBrauit SU ^o.,

fanber nnb r«lib grarbeitet,
Snbalt '/. 7t 1 a 2'/. 3 4 6 10 kg
per etüi 8 10 18 2h SO 35 40 45 75 8«.
per BO 6tü(f 8 » 15 26 27 30 36 40 68 .

Oillb. 2t0^, '^Iccfiiparenfabrif, SütttCll 9(at

fbnarii lUnrtiniinn, 6irl (§t.

<ÄunliiDaßen aus reinem ^ieneniDa(ß5
mit |fe(l)«mpreflre gemacht unb »on ben Sienen gern bebaut, unbebnb« >®k I

halb ohne ^Srabt ampcnbbac,
per eHir« 3ir. 3, lei 4 -Air« ^«Hk*iMreN»Mng fit lie £4»'U-

'illtrobufte )ur aetämpfung bec ^Ibnt.

flä^rfalpnifdiung )ur Bereitung pon .^^onigtoein.

-sAA/'/
Jllliol Iradit ic A|iifaiit $alrr JV\Ar>*

^Ucuronat all erfa| ber Rollen jur Zreibfätterang

j^ontQgiäfer^ i)oiti(|ibüitireit, ^onigetiketteiu'

ane nbtigen *^icncn^crätfcßaften.

pplmnngfn itnii lläliindifii ollfr Mtnt
ßii uerfaitfett :

)erung ein noch Wie neue« f

§1. Itleicr, 'J)ic6flcr, yfiitfiUon ^3“^ *

SBegen baulicher aeränberung ein noch Wie neue« (9 artenhau«, pafimt _

ein 9ienenl|«u5. lüMl

’le
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Ü4)n?ei3erif(^e

tcncn^Pethmg.
®rgan der rdimei^erifdien Vereine ffir fienen^udit.

^trautgcgcben oom

pt^wetjec. ^Unenfcwmi»*.
M<^nt mgnatÜAl— it/a |acf. VbciinnrtnH|)i(il Ifit 9tiAiinitplieter bed beranSabeciti^eii

9<tnit9 i\r* 4, ffir bal flntlanb 4 Wart. — (H »rtben nur OabTrfoboimenentc anflcnomm«ii. Gefeiten
fijiD )u abtcffUroi an He Aebattion, l^ebm 0dlbi«Oraun in flftftStten {Stt. et OkiOe»). —

ben 9u<^banbel in Aommifflgn bei A. €>auerlAnber ts (tomp. in Aarau. — (finrfitfiiiml«

jcPftbren f&r bie 9<tü|eile ober beten Aoum 80 Qt8 , ffir bad AuHanb 30 St8. Sataufibejablun^i. — Briefe
unb <^ibCT ftanfo.

fl. i., XVII. 3aRtg. JV< 11, flonfmfin: 1894.

b(it iler^anblungen btd SerctnSborpanbe^. — Sa^Tcäberii^t b<8

S<r(tn$ üitnenfttunbe, Bon 3i. ©ölbi. — Üleinigfeitcn in bet 3>«f‘tpraji«,

Bcn 9t. ©ötbi. — (S^arled 3>abant, Bon Spü^ler. — 3»t Se^anblung bcr ab«

gefe^ttärmten Dlutterflbde, Bon 9lü61i. — Siunbfi^au. — Spret^foal. — Aalenber

für Jtorbbienenjuc^t. — Snjeigen. —

6en '^cr^tt6f«tt$ett ^crdn^borftandc».

I^er i<orftanb gebentt burdf eine fWei^e »on

'Preisfragen
berufene J“ beraniaffen, if)re ©rfa^ningen nnb .*ilenntniffe in ii’ic^--

tigen fragen ,^u 'Jfub nnb f^rommen aiier befannt 311 geben.

ÜKöge bie gepinnte Äonfurren^ rec^t »iele in bie Mirena rufen!

? ie jttjei beften ?lrbeiten feilen jeteeilen in ber jmeitfoigenben ^Jnmmer

ber «rfeffeinen, bie erfte alfo in ber ^anuarnnmmer 1895.

l!ie Slrbeiten finb bein ^!|}räfibenten nnfered i'ereinß einjufenben.

2 cf)luf5 ber (Sinlieferungöfrift je ben 15. beö ber fpnblifation folgen«

ben 'Jllonatss.

Die ?lrbeit barf nidft mef)r aB jtoei Drnctfciten nnifaffen nnb foll

m üblicher Steife oon jtoeiter ,^anb gefc^rieben, mit einem Sltotto oerfe^en

unb bon einem »erfc^ioffenen ,'tonoert begleitet fein, baä bnSfelbc 'JÖtotto

trägt nnb bie ?lbreffe besS Autoren birgt. I. ^reiö Jr. 20. — II. '*^5reiS

5r. 10.

I. i.'rd0froge.

aSorin befielt ber fogenannte beveinfac^te ©ettiel» ber

'.Bienenjuc^t unb ift er unter allen i'er^ältniffen ber lo^nenbfte?

iper ^0r|iand des Vereins fdnucii. pienenfreunde.
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Jal)rc0l)ertcl)f

bet

^liatDcreiii« 6c$ f(i^ipci5 . '^tcttcttfrcuuöc ^jro IS'^3.

ii^eftanb. 5)ic t'c»' Silialucrcine ift mit tsnbc bc? ^abrc? aui

71 fleftiegcii, 5ciiit alfo einen oon nier Settionen. 31 4*ercim

erzeigen einen ^nmacl)? con 280 'JJJitgliebern, mäbrenb 19 eine Ubiiabnii

i’on 95 folcben fonftatieren. tSinige JJilialDcreinc hoben ihren ^obrcfbcriiti

gor nid)t ober nur mangelhaft au^gefüllte ^otmnlare eingefanbt, jo baf

ber Wefamtbeftanb mir annöhernb berechnet merben tann.

Xhötigteit btr Slcrcint. 3n 175 i^erfammlungen mnrben 162 i*ci

träge gehalten.

3 i'creine hielten nur 1 i^erfammlnng ab.

24 „ „ 2 i'crfammlnngen ab.

^ » »t
^

tt fi

7 4* M »f ^ »» M

^ tr »t II II

3 6
II II II II

X'ie ,^ah( ber '.flefiicher befnnbet ein erfrenlidieei 3nl*^*'bfK
'

lehrung.

i*on ben gehoUenen :i'orträgen mürben lanm bie -iiölfte hpnorien,

bie nnbern unentgeltlidi gehalten nnb gebührt ben betreffenben Referenten

ber manne X'ant aller. 30 i'orträge honorierte iinfer .ftoffier. Cbenie

oiele Referate honorierten 17 i'creine aiib eigenen Rlitteln. ^n einiiier

.Slantonen bemarben fidi bie i'ereine um Ülefcrenten fomohl beim 3?ercir

fd}mei,^erifcher iöienenfreunbe, alib bei ihren litantonbregierungen. ?lnberi
|

fcheinen iiidit jn miffen, baff and) ihre .^antonöregierungeu berartigen Qu

fudicn ‘lanbmirtfdiaftliAer tl'creine ohne Rnftonb 'entfprechen. ?cr jut

3eit noch maltenben Ungleichheit mirb [ooraubfid)tlid) ber 3funb binnen

•Murgem ein (Jnbe madien.

13 .Uiirfe mürben oon unfern Settionen obgehalten; in £ujern, Irien’

gen, Rttborf, tBuodio, £eut‘®rieg, 5lami)l, Sargone^, ^ncfritrieb, Sangen

tbal, Tiaoob, Rmriomeil, ,?)öchftetten nnb ©olbigen, mooon 10 burch unfern

.'iaffier honoriert mürben. T:a 5U fommen noch 6 mcitere .Hurfe, oeranlaP

meift burch Ianbmirtfd)aftlid)c töereine ber Atantonc Zürich (Sirmenftori,

.Mloten, Stabel), St. Ofallen (@of?an), Solothurn, Sern ('JRahiitgcit).
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Wand)c iVrcinc begnügten fiel) nid)t nur mit tbcorctifeben ?(n»uei=

jungen, fonberu fie liejjen benfelben auf Gyfurjionen prattijdje Übungen

am iHienenftanbe folgen. 5tnbere unternabmen gemein jcbaftlicbe louren

an Dfufterbienenftänbe :c. ^ie^be.^üglicbe ?(u§fte(lungen haben arran=^

giert bie i^ercine @bnat-'.Vlapbcl> llntertcggenburg unb tTJbcintal. SSenn

folcbe auch eine finanjielle (Sinbuße ,^ur ^olge haben, jo tragen fie bod)

loejentlid) baju bei, ba§ ^nterejje beö jßublifum^ für SBienen- unb ®ienen»

bonig ju loecfen.

i'on jjJrämiierungen oon '^ienenftänbeu mürbe Umgang ge-

nommen, benn menn biejelben ridftig unb pünftlidi burebgefübrt merben,

erbeijeben fie bebcutenbe finanzielle Cpfer, ift bie^ aber nicht ber j^all, jo

ijt bereu li'ert ein böcbft jmeifelbafter.

X)er genoffen jcbaftlicbe auölänbifdien dienen ift

nidjt oon iöebentung
;

einzelne '.l'ereine ocrmitteln ben iVrfauf oon

Sebmärmen.

rem .Vlantonaloerein Luzern, rejp bejfen „Sdimarmagent", .?)errn

ilurri in Üfalterb, gebülirt alle flnerfcnnung für feine cnergijdie ?lnbanb»

nähme ber Scbmarmoerinittlung. • iBir entnebmem feinem 3lcricbt, baf?

bei 104 eingelaufenen JHeftellungcn zufolge SÖfangelst an '?lngeboten nur

41 Senbungen erfolgten unb ztoar : 7 in ben .«anton ^largau, 10 Sern,

3 Sebmpz iinb 21 üuzern. T'ic Offerten ftammten alle oom eigenen

«anton.

Olebörig organijiert, liegt bie jpejenfreie 5cbmarmoermittlung ganz

geroijj im ^nlooofK ber .titäufer unb Sertäufer, unb eö ift ben 5'üal-

oereinen jebr z« empfehlen, biejem noch unbebauten ^lrbeit«felb alle Se^

aebtung zu febenfen.

I)er gemeinjame ^Infauf oon Weräten, Wefäpen, Jlörben, Miinft^

mabeii :c. mirb oon oerjebiebenen Sereinen bejorgt nnb mitunter zu (‘Aun^

jlen ber Sc'itglieber bie Screiiojtajjc mehr ober meniger bcanjprudu.

;Hietf(be= unb S.<ad)oprejjen geben einzelne Sereine an bie Sfitglieber mit

ober ohne Gntjdjäbigung ab.

Jie 'fjnblitation ber iiciftungen ber Siagoolfer lourbe hier unb bort

jortgcjet't unb oon ^mfern unb Siebtimfern mmidierort«! mit '^nterejjc

oerfolgt.

^n ber Statiftit maren mehrere Sercinc tliätig, aber menige mit

ßrfolg. I?ie I^ormularc fommen jetten oon allen ilIJitgliebcrn aiiätgefüllt

retour.

liab ^abr 03 ijt in Sezng auf (irnte mciftenorto in befter Gr=

innerung. (So gilt bie« inbbejonbere oon ber Sommerernte. tayierten

guantitatio
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9 iBereine

:

bie S^rühiahrbernte fehr gut.

23
r> it ff

gut.

19 u ff tf
mittel.

15 ti ft ft gering.

22 tf bie Sommerernte fehr gut.

28 M ft H gut.

26 »» ft ff mittel.

11 »t if fl
gering.

ber Cualität ift ein i?ob über bic feine Jrübjabreeruti’

— mnnberlicb »erfcbicben roirb bagegen bie «ommererntc tayiert. 6in

seine nerfteigen fi(^ fogar jiir 'Jlote „auSgeseicfinct". Cfingesogene Äler

beftätigten iebot^ bie il^erinntnng, baf; eine folcbe optimiftifc^e 'Jlnffafjunsi

öor einer oorurteilsfreicn «ritit nidjt beftebcn fann. Xannenboiiigc aus

böbfin üagen finb loie anberioartö bann nur gut, menii lölntenbonig ibnen

Slroina gegeben — fein aber nie.

T'ie ^fjreiälage gleidjt fid) immer meljr aub. 'Äir menige Wegensen

behaupten nod) bie einftigen beneibenbmerten bo^en .^onigpreife. ,'^uir.

Xeil nur ift bie ^reisbifferens gerechtfertigt buref; bie Cnalität. iMclmebr

ift überall ba, loo nod) fefir hohe greife ergielt merben , bie '^?robuftion

eine oerl)ältnibmäpig befebeibene. X'af? bie reiche 93er Cfrnte auf ben

‘^Jreib mertbar brüctte, ift begreiflich. Söetlagenbroert mar bab mobl fatim!

Cber glauben benn bie im Cfrnft, ber .ttimmel menbe feine C^unfi

nur ben 'ißrobnsenten s»'' Klagen über 'J3fangel an Slbjab finb bc>

greiflid), aber nicht gered)tfertigt. i'iele ^tnfer nnb Sfereine ermangeln

ber (finfid)t, mab snf c^örbernng beb iflbfaheb sfitücniäf?. Cfine noble

nnb erfolgreiche JHeflame, bie allen, nid)t nur einseinen bient, mill reich

lieh ermogen fein itnb erbeifdft mehr C^elb. cscilbl.

e^fciiii^ftcifcn in 6er ^mlicrjjra,^i?.

'S
^
b ift nid)t möglich, begrensten Ofebietc ber fBienensuebt

immer 9!eneb sn bieten nnb ift and) nid)t nötig, il'ertiepmg

in bab 9fid)tigc nnb Semahrte mag gerabe in nuferer flüdttigen

3eit ebenfo heilfam fein alb nnplofeb .t)afd)en nach s'fctfelbaftcm

9Jeuen. Her Klcinigtciten in ber ^mferprayb gibt eb eine groffe 'JJfcngc,

ton bereu !0ead)tung bab UfJohl nnb ©ehe nnfrer iBienlein nicht nnmefent
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li(^ abhängt iinh bamit ber Srfolg ober btc 'JÖHßcrnte auf unfern

'^ienenftänben biö ju einem gemiffen ®rab natürlich. Sefien mir unö

barum nach einer befchrönften ?ln5ahl folcher beachtensmerten steinig»

feiten um.

ii'ie »ieleb non Öebentung mirb überfehen beim X'arreichen beä

'iiMnteroerrateei. 3?er eine gibt baö benötigte fjutter fo bönn, bafi ber

itien feine liebe 'JJfiihe h^tl» biö eö fon^entriert unb üerbecflungSfähig ift.

litn anberer lä^t eS jmei unb mehr läge ftehen, ohne irgenb eine 3uth“t

ron 2alj unb 5alt)5il. T'aö Jutter bon nrfpriinglith befter Cuolität

tommt halb oerborben in ben f^utterteller , mirb imm iöien nur ungern

genommen unb fchäbigt ihn. T>er bielen fleinen I'ummheiten, bie gemacht

merben, um fnftematifch ^Köuberei jn erjeugen, mollen mir gar nicht gc=

benfen. 5Öie menig höngt aber brau, eb gerabe recht 311 machen! 6in

naffer Üapfjen im iöienenhanä, ein Strahl faltet ll^affer über bie ^lug*

liicfen, eine fnr3e Kontrolle berfelben unb alleb ift in Orbnung! 9i?ie

manebem fällt eä auf, baß beim J^üttern bie 4'ölfer meift [0 ungleich

leiftungefähig fiel) seigen, eine Inrse flfotig hierüber märe baö 3utreffenbe

?enbant gur Irachttabelle , benn „ÜVr ni): ift 3nm jreffen, ift auch

nir 311m Schaffen."

X'icfer unb jener fchübt alö C^rnnb beö fpäten ?luffütternö bie, mie

er behauptet, noch nngemöhnlidje Ü'olföftärte oor unb — hätte er nur

iioei iJaben ge3ogcn, fo märe er im .klaren, mie fehr er fich getäufcht.

Unb gefept ben Jall, eö märe, mie fchnell finb ben .^onigräumen bie

leeren 'iljaben entnommen, bie ^ecfbrettchen legen mir aber auf bie 2rag=

leiften ber erften .^'lonigetage, fo h<>t ber ftärffte '.Jtien '^lah unb bem füt-

tern fleht fein .'oinberniö im ‘ir'ege.

So mancher lief? fich öerlocfeu, im .tierbft noch naefte itölfer

aus bem Süben fommen 3U laffen; er bebenft nicht, baj? biefe .Slinber

milbercr 3<J>'en unfern 'iiMnter nidit 31t überbauern befähigt finb unb er

bat ben Schaben.

3 n feiner Sitohlmeinenheit füttert er fie im .^erbft nod) gar mit

V'cnig auf unb ift erftaunt, mie bie Sache fo übel abläuft. Ifr hat bie

«leinigfeit oergeffen, beren ^apa Iheiler fchon oor 3 ^h'en gebadrt, baff

^uffüttern im .^erbft mit -ttonig gern :)fuhr im (‘befolge hat.

2lei ber Überminteruug unterlaufen a(ljährlid) hier unb bort fo tleinerc

cathelchen nnb hoch fallen hunbert unb tanfenb Süenen ber 'Jtidjtbeachs

tung berfelben 3um Opfer, unb oft unb fiel finb fie Urfadie, baff eö hier

unb bort im fprühjahr nicht oermärtö mill.

So manchem ift mährenb beö ilptiuterö fliller 3eit fdjon eine l'fauö

ciiigefcblüpft, inbem fie mit bem fräftigen ;Hüffel ben ehern 'iMedifchieber
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f)ob unb boc^ mirb feine ^allc gerichtet, fein 'JfnBbaumlaub unter» öicnen

^au» geje^oben, fein Schieber Schräubchen fefter angetrieben, er njill noef

eiumai gefoppt unb gefchäbigt fein, ehe er her fileinigfeiten gebenft. ife^ten

ilMnter hat er fo bentlicf) gefehen, loie unter jebein eine 3i?affcr

gülle fich bilbete nnb both jieht er fie heuer loieber nicht au», 'jfngftlitfi

lichfeit ober Wleidtgültigfeit, man meip nicht auf mclcher llnfofteu uian's

fchreiben fall.

@r htit eo cinft bei Vfnlap einer i'erfantmlnng fo beutlich gehört:

I'ie S?aftcnthür foll nur bienenbicht fthfiepen. (Jr bemerft im '©jnter, bop

an ber Tecfc innen im «aften 'iBaffertropfen an Sltaffertropfen glänu unf

both hie Xbürc öffnet er nicht unb bic iHicnen fthlnmmern meitcr int

feuchten Junft, unb in ber moberigen iJuft nehmen 'iPtaben unb i*r({

fchioeren Schaben. 'ilMc mohl fommt’ö bem töien, menn, mie in mandi'

menfchlithcr töehaufnng, am Cfnbc hoch bnrdi tHipeu nnb Spalten eine

il'entilation möglid) ift.

Spedjtc unb '.Weifen bringen hier >mb bort, befonbers in ber 'tfäbe

oon Webnfd) nnb 'Ü^albung, bic 'i'ölfer oft an ben iHanb bc» iHuin» unb

hoch toär'e ein .Slleinc», mit einer nbcrgcftülptcn .«iftc, mit gefpaunten

Schnüren, mit einem oorgcfchntcn Stiid ^'rahtgittcr ben idngriffcn tiin=

halt ,^n thnn.

ü» ift locitcrhin bie reinftc «leinigfeit, bic einen gan,icn Stanb rubr

franf rnadn, ein einzige» Wfal .'öolg »erarbeitet in feiner 'Wähe bei gc^

frorenem iöobcn ober eine niebrige '.'Jfancr abgebrochen nnb eo ift riditig.

'ilUc unbcbcutcnb fcheinbar finb bic paar .'^m^brfrpftalle, bic mir int

'Wadimintcr unter ber fVlnglndc beachten, nnb hoch, mer bem flien bei
'

erfter befter Wclegenbeit bas nötige 'Wap bmrcicht, hot ihm einen gropen

ü'ienft ermiejen. Dodt fiele finb’s, bie folches nherfchen!

tSS ift eine Mlcinigfeit, bie jebe .^anoirau ihrem ^ft'^hmann mobl

mit i'crgnügen i’ollfnbrt, inbein fie ben gan,^en äßinter ben Cfenabgang

- Vlfdte nnb ;Knp - ums löicncnhouo hfi'tm anf ben Sdpice toirft.

iDic hiff-m ift für unfere '.Hienlcin nicht ohne Scbentnng, ber

Sd}nee meidtt mehrere Xage früher als anbernorts, nnb ein erfter Jlug

fann mitten im 'iöinter ohne jebe Wefahr oor fich gehen. Unb merben

hiebnrd) and) jebein 'Xolf nur hunbert 'ilienen gerettet, fo ift’S hoch mie

bernm baS.

'ilfic flciiic '.Üiühe ocnirfadtt es, im tiHmfrübling eine genaue Sichtung

ber 'iitabenoorräte Borsnnehmen nnb bod), mie oft unterläßt man’S. Xic

mangelhaften 'iltaben tommen mieber gang unoermerft ins törutneft hinein

nnb finb ginn allerminbeften ein .'öinberniS bei ber ISntmicflnng bes bc»

treffenben i'olfco. 'ilter barum biefe iHeoifion feiner Sitabcuforräte nicht

Digitized by Google



— ;52n —

reriäunU, roirb nod) frü^ iienug 311 bcr (Sinfid)t fomincn, bag man ati-

iä^rlid) im 'JOiai bie abgcgangciien iörutu’aben biird) neue erfeben laffeii

muß unb es gef^ie^t ja bann mit leichter DJii^e. 'Ji'er aber irrtninlidi

glaubt, bereu genug ^aben, läßt bie febönfte, gelegenfte ,'^eit 511m JiJaben*

bau unbenntt üerftreießen.

'ii?ie jt^nell finb bei biejer unb jener Cperation 'Jiotiäen über Jörnt-

jae, 3?o[feiftä'rfc unb i^orräte gemad)t nnb bod), wie mancher unterläßt

es unb meiß infolgebeffcn im gegebenen 'Woment nic^t, loo fajfieren, 100

ßiUern u. f. >0. t£r füttert am (Snbe ben, ber ba ^at nnb läßt ben

anbern barben, ber eö bringenb nötig ptte. Übrigenö febeint mir bie

^Iinicbt immer bered)tigter, man fönne im fV^übling nie 511 oiel Jutter geben.

£0 mancher ^Infänger l)ält cä für unnübe .vtleinlidifeit, bie aubge=

-,ogenen 'il^iben toieber genau in ber nrfprünglicben £tellnng nnb W ei^en =

folge ein.jubängen, nnb bod) — n?ie leid)t ift b'tburd) bie Crbnung im

j^rutneft geftört nnb ber iHien in feiner Üntioidlung gebinbert.

3a, es ift uns ßente gan,^ flar, baß ein einziger berartiger tSingriß

bie Urfacbe bilbet, baß es mit einem tüchtigen '.l^olfe nicht mehr oonoärts

loill, baS Äii ben fc^önften .'öoffnnngen berechtigte. 'ilMr lieben es gerabe

aus biefem ©rmibe, bie 'Jlbftanbftiften tonjegiient nur auf einer £eite

ber ll?aben gn hoben, bei jeber Cperation beifd’s bann einfad); „Vlb-

flanbsftiften nad) 00 rn unb ein .fiehren ber i}^rntral)nu'n ift unmöglich.

3lMe i’iel fchneller loürben oft bie Miinftmaben in Eingriff genommen,

loeim fic bireft ans ber 'jJreffc, ober oorgcioärmt unb mit .s^onigioaffer

beftäubt, im richtigen 'Woment an bie paffenbe £telle tämen, unb loie

manches [teure Milo richtige ii^are gibt nur Vliisfd)iitüoabeu , loeil bie

'lorreftur, b. !)• öaS (Sinpaffen ,^n?ifthen bas Wahmenholj oerpaßt loirb.

?ie neue 'ü?abe ift unb bleibt frunun, ober loenn fic mit Wcloalt gcrab»

linig ins Wahmcnholä gepreßt loirb, weift fie oon Anfang an eine be=

bcutenbe Sln^ahl unregelmäßiger oitf.

il^er fich übrigens bie fleinc 'Wübc nimmt, an ben £citcn unb llnter=

fchenfeln ber Wahmen Wichtioachs an,ßigießen lanth nur ' /i cm breit 1, hot

bie ^Irbcit ber .Morreftur fid) bereits erfpart unb bamit wiebcrholtc

Störungen ber betreffenben tl^ölfcr.

iltie manches wohlmeinenbe Wencnmanbli f)Ot fd)on ben Sd)warm-

fangforb mit beftem .fionig aiisgcftrichen, ftatt ihn mit einem .'tübel ooll

falten ‘iltaffcrs ansgnfpühlcn. Sein wohlgemeintes '.Mcftrcichen bat l)öchftcns

bos VluSgiehen bes £d)warmes, mitunter aber and) bas Tiird)brennen

besfclbrn gnr 3olgc.

iJin anberer aber, bcr iid) bas offene tflbtrommcln bei einer 'itcrcins=

otrianunlung gemerft gu haben glaubte, oergißt baS tlHirwärmcii bes leeren
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Morbcs, trommelt iinb trommelt, aber bie iiiiflebärbigc Sivbfct’aft fteigt

iiidU. C, biefe Mleinigfeiten!

Unb crft bei bcr >!öiiiginäuc^t, loie mancbeö fc^einbar Unipidjtigc

unterläuft ^icbei auf Slofteu bcö Welingeno bes @au,^en. '?lm bäufigüen

tüirb mo^l bei Eintritt uugüuftiger 'iiMtteruug bao 'Jiad)bängen oou ^^lollen

maben oergeffen, unb bod) fänbeu mir biefe oielleicbt beim uäcbftcii abge

fc^märmteu ‘9Jad}bar in reid^er 'JDJenge; mit leiti^ter 'JDJübe ujärc geholfen

unb bcr tSrfolg gefiebert. X'as ftcnn^cic^ncu ber Stöcfc mit fungeu «bm
ginnen mit einem farbigen fiarton cr^eifdjt fo menig l'iiibe, mirb aber

eben barum nur feiten gefd)cl)en. Unb ift bie v£ad)e gelungen, fo reiRi

ber gute 'JJianii oerfdjiebencmalc ben ganzen ^lan ansseinanber, um fid

äu iibcräcugcn, ob !örut oorljanben fei, ftatt flcinlid)e iUeobaditungen fid

äu niiljc 311 jic^en.

X^as pll'blidjc iVrfdjminben bcö oorber lofe fibenbcii limlfeij am

jenfter, bao '•U?affertrogen 3U nidjt ganj gemobnter Stunbe, etliche am

'.Oiorgen unter bcr 5luglncfe 3ufatnmcngcbrängtc Drohnen — fagt nidn

jebc biefer iUcobaditnngcn: H^olt normal, mit lUriiten bcfd)äftigt!

31Mc angenebm ift bie ^Irbeit ber ISriitc unb mie Icidit mirb fic bem

ilicncnäiidjtcr jiiin ‘jirgerni«, unb bod) finb’ö miebcriim Äleinigfeiteii, bic

biefc'J ücrfd}iilbcii: J)ab i'erl)ätigen bcö nntern genfters, bad Jeden bce

lörntranmeö mit bem iUtedifdiiebcr, bic riditigc iUeniihung ooit iHcfraicbiü

fenr ititb Sdhoarinfpribc, alle oier l)clfen bic anfällig ctmao erboften Jier=

lein eher in 2d)ad) jii halten.

'^apa Jhcilct mahnte fd)ou oor fahren: „^fbe cntfdilcubcrte ‘ii.'abf

bnrftct nor bciii ISinhängen mit faltem 'itlaffer“. Jiefc flcine 2lrbcit mirb

noch lange nicht überall aiiögcführt, eben barum ocrurfacht fo iitandicrorte

bie (irntc Sveftafel iinb iHäiiberci unb tagelang ift ein richtiger Xracht=

fing ber 'Xhetien baliin.

CSs mirb bei mancher Cheration fo ein geringfügiger f^ehlcr bc=

gangen, eo fehlt biefeb ober ieneo Weräte, bao bei ber .panb fein folite,

bao iWcfier, eine •ii.^abc, bab 'iiJafferbeden , bae ^
regnet Stidie! 33ien unb 2henler finb gefd^äbigt.

Jab (Siiibrcuiien bcr 'Ji^aben märe mitunter nicht nötig, metm bas

üiahutenhol^ mit grüf5crcr Sorgfalt gereinigt mürbe; bcnit eben an unb

in biefem fiht oft bie ocrbcrblidic 'JJiotteiibriit. 'ilHiben mit .joiiig ober

*il>olien follten übrigens gar nid|t eingcfchmefclt merben, ba bie 'iliencii an

fold)en mit fdimefligcr Säure biirdifehten X'orräteii leidit Sdiabcn nehmen

föiinten. 'ii.Mr Berlangen ej'aft gearbeitete .Maften, merben aber biefe auch

überall cyaft mit .s^ilfc ber 'ii'affcrmage mifgeftellt? Jas Vliisflieüen bes

i>-ntters biirdi bie A-liiglüde belehrt gclegeiitlidi eines anbern.
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'Wie i'iclc aber fcmiiieii nie 311m Vtiifaiu^, 'Witteniiiijedicti^cn in einem

•Öffidien ein^ntraijen, nnb beef) ift iierabe bie Wenntniei ber Iracf)t» iinb

Wittmniitdi’er^ältniffe feiner Weqenb für ben ^mfer non flröüter

bcunniä.

•Wenn mir aber uns» felber fo meit er^ojien ^aben, baff mir ben

«Ifiniijfeitcn bie ricbtii3e 'W'ürbiiinnjj miberfabren laffen, fo oer^effen mir

ä« leicht, ben f)Jad)barn auf feine Unterlaffuniiöfünben aufmerffain 311

machen unb febäbiejen baburd) il)n nnb nnb. Sollte aber einer ber merten

omtcrumannen fllauben, ber .^Tleiniiifeiten , bereit man bei ber 'V^flejie

uiiierer tjlienlein ftetei flebenten follte, feien andi ejar eine nmfafflic^e

'fflfii^e, fo möjic er fid) erinnern ber fo rcabren 'W^orte:

®urcb gleib jum 3i*b

$iel wenig madit niel I p. ®ölbi.

Cbbarl’c0 ^a6anf, [du J^ebcit un5
9lu« ber .Revue“ beb ^irn. ®ertronb.

barlee I'abant miirbe im ^abre 1817 in einem J'orfe ber l£ljam=

/ iteboren, mo fein 5l\ttcr ben är3 tlidten Ifleruf aubiibte. Sein

V >

)

(rtrofmatcr, ber in ber Stabt i'anctreb mo^nte, nabm ibn 3U fic^,

bainit er bab Wbinnafium befudten tonnte, tir 3 ciiite non ;3 n»

ücnb auf eine lebhafte sl'orliebe für lanbmirtfdiaftlic^c I'inijc — er oer=

cbflte
3 . 'il. bie milben dJofen in ben .vteefen namentlidi für bie ijlienen.

^llb er 3cbn ‘ilt R’iJi'/ madite er feinen elften ^Infaiui in ber

J^ienenjuebt, inbem ibm ber Wciftlidje feincb T^orfcb einen Sd)marm in

einem Strobforbe ejab. T'a er in ber ijfibliotbef feineb il'atcrs bie „'JJenen

^cebaebtunijen" .fSiiberb nnb bae „.'panbbud)" oon l'ombarb ejefunben

iwttt, fo münfebte er lebbaft, cbcnfatlö 311 feben, mab bei ben iHienen oor»

itinj. l£in olter feincö i'atcrs< oerferticjtc einen .«aften, in mcld)em

bft Rnabe feinen erften Sdtmarm einloctierte. 'WMe cjroft mar aber feine

linttaufdmnc}, al« er in ben näc^ften fycrien fol), baft ber .{terr ffjfarrer,

nübtr^euflt, baft bie iPienen in einer foldien böl3erncii iWobiiiiiiii iiid)t cte=

bfiben tonnten", angeraten b'tttc, ben eingefdtlagcnen Sebmarm in einen

itrobtorb
3U logieren, nnb baft man feinen ;Hat befolgt botte. Tasc Uii=

illüd mellte, baft biirdi bab rafd)c ^lnfd)mellen eines ^-Inffes bie Cifarten

nüuer unb bie babei aufgeftellteit^ifienentörbe nmgemorfen mürben. So
inbijte bes fünftigen Ültcifters erfter i'erfucb in ber 4'ienen 3 iid)t.
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(iiiiijjc 'sahvc )).’ätcr fiubcii ii’iv Tabaiit im ^Utcr i'oii 20 ^akcn

alö ^iiiiVftclltni in ciiiom ('kfdiäftc in i.'aiic(r0‘3. Vtm lajic bce iktipffite

bcmcrft er, mie bijfc 3^iiL'cn ciiieii Sdnimnu au? einer l'inbe auf ^fr

'J.kmnenabe treiben luoden. CJr faf?t ben (Sntfclilnü, ibn ein,^nfaiii)cu unt

miK einen kerb taufen; ber .vtanblcr meiflert ficti, am Sonnta^t ctirj;

,yi nerfanfen. diafd) entfdiloffcn, fpridjt er beim •irkiijieben .^um .«rämer:

,,^d) bebanre, baf? Sie mir feinen .'Unb nertaufen tonnen, aber, ba ff

fo ift, fo . . . . ftehle id) einen." Unb einen in ber 'JJät)e licf(cnben .<tert

erfireifenb, itinit er ,yir f}inan?, ben .fSänbler oerblüfft .^irücflaficnt.

fer ivitmütiiic '.Uiann nahm ihm ben 2d)er,^ nidit übet, fonbern laibü

am foli^enbcn Jaije mit feinem „X'icbe", al? er tarn, um ibn jn bejablen.

tSr ftelltc feinen Stoif auf ba? Tacb nnb fütterte ibn mit .Qaffonabc.

I'en erften Sdnoarm loj^ierte er in einen felbftoerfertii^tcn Stod mit ^lu'

fäfeen. 3"' näcbften H’olltc ein Sdnoarm ficb in einem benatb

barten Speidier anfeben, ba er aber oom 'A'i'ictcr beofetben mit bem '.öcjeii

enibfatii^en tonrbe, fo teilte er einiite Stidje an?, ."oieran? entftanb ircf

ber ,’,nr 2inbcrnnii ber ocrnrfaditen Sdnuer;,en oerabreidjten .^^oniflnJa^c

ein Wroll, ber fdiliefdid) mit ber ffcfÜörniKt ber Stöifc enbigte. '3tad

einer 'iJadit, in ber e? geftürmt nnb gefdnieit batte, lonrbeu bie Stöde

nmgeftür.V offen auf bem Tadie gefnnben.

J^er brilte ilkrfnd) fanb im 3‘^h>e 1849 flatt, in loeldier 3^'*

baut oerbeiratel nnb in i.'angre? niebergclaffen loar. Jjleim tHefmbe ber

^tn?ftcllnng in 'f.^ari? bemerft er eine .N^onigmabe oon 40 ein .fbebe am

30 ein Ülreite, bie feinen ('Acifl fo gefangen nimmt, baft alle? anbere ba?

^ntereffe für ibn oerliert. (ir näbert fidi berfelben, ber V(n?fteller jeigt

fidi: e? ift rebcanoon?.* I'abant tauft ibm fein 'jlndi ab, nnb natb

•Yiaiife .^irürfgetebrt, fertigt er einen Maften an, ben er mit einem .'piinger=

fd)ioarm beoöltert, ber feinen Stod oerlaffcn bat nnb al?batb oor Sditrädie

ftirbt. I'a ibm rebeanoon? bie '.Vi'etbobe be? Ilmlogieren? nnb bcii Oie

brandi be? lüllfdileier?, ber ben fdiredlidien, fdnocren .v>elm oon cbemal?

erlebte, gelehrt b'i>/ 1? f'tnft er ein 'ik'lf, ba?, ben '4krberfagnngcn be?

ik’rfänfer? snm Irob, in feinem .^taften gebeibt. rabnrdi ermutigt, madit

er bereu nodi fedi? nnb beoöltert fie bnrd) angefanfte iu'lfer. Ter fol

genbe iiMnter loar ein gan;, angerorbentlicber nnb fo loarm, baf? bie fyrüb

ling?btnmcn fdion im regember nnb öffneten nnb gleichzeitig

ber di’oggen in bie .fbalme fdiof?. Starte fvröfte oerniditeten bann alle

.'Öoniggnellen nnb bie Ülienen ftarben oor ,'önngcr unb (Slenb.

* 6in befannter franjl'filtber Slienenjütbtfr.

^
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^afirc 1863 finbeii tinv ®abaiit in .'öamiltüii im Staate

iieis, '^Jorbamerita, ii’iebcr. ör mar bei bem «vatb, ber in i'aniircb cv=

fcicttc, alij bcr 5iabnl}of 3 km meit imn bcn 'J.Uaiicni ber auf bem

'i^eri^e iteleiienen Stabt aiiijeleiit mürbe, ruiniert morben niib fo entblößt

i’on allen .'pilfemitteln nad) ^Imerifa iiefcmmen, baf? feine fvrau, fein

Sohn iinb er ben Sommer in einer 3^lorftiiitte inmitten beS 'il^albee cer>

braditcn, bie meber Ilnire uodi fycufter ijatte, unb 'jfrombeeren fammelten,

meldie il}r Sohn auf bem '.Oiarfte oerfaufte. i'oll nngebenflter 4i.'illen6=

traft lernte er in fur,^er ^eit encilifd), inbem er bie ein^jiiie ameritanifd)e

.Reitling, auf meldte er abonniert ^atte, mit iiilfe eines '-UHirterbiidjeS las.

irine" lageS falj er barin, bafi ein gemiffer C.ninbi} 22,000 ^^fnnb

.^5onig geerntet ^otte; ifangftrotb mar babei and) als ein oorjüglidier

iPienen,Züchter ermähnt. Xabant taufte fofort bie „(Meheimuiffe ber )Hieuen»

,;,ud)t‘‘ i’on Cniubn, „meil biefeS ijindi ftatt gmei X;ollarS nur einen

feftete , unb gmei Dollars mären beim i.'eeren meines '^'ortemonnaies,

loenn id) felbft fein altes üeber nnb fein Similorbefdjläge bajn gegeben

hatte, nnmöglid) jn finben gemefen". ISr brad) ben fvnftboben im Sf?eid)er

feiner fHlocf^iitte auf, um unter ,>^nbilfenahme oou etmas fd)[ed)tem .part»

l)ol,v baff er um billigen 'ifJreis erioorben Ijatte, ij^ienenfaften l)erjuftellen.

irr madit bereu 32 nnb nach einiger fonft er eine italienifdie Äönigin

um 5 Dollars (2;') f\r.) in ber 21bfid)t, bamit .Möniginjudit gu treiben.

5<alb baranf oerfndit er, meldie eiitjiiführeu, jebod) mit fd)led)tcm C£rfolg.

^ine fVran fd)lägt ihm aisbann oor, bie Sache mit ihm gcmeinfdtaftlid)

fo ,’,u betreiben, baff fie bie (Melbmittel liefern, X'abant in Ij^itolien bie

(finfäiife beforgen unb ber (ifeminn oerteilt mürbe, ör milligt ein, ba er

aber bie nnentbchrlichen '.i'ortehrnngen für eine fo lange ?fahrt nicht

genngfam fennt, fo fdilägt er bei bem Unternehmen fanm mehr als bie

.'loften heraus. ISnblich fehl er fid) mit f^iorini* ins Üinoernehmen, um
’i'erfuche gn machen, nnb halb merben bie .^löniginncn fo gut oerpaeft,

bafc fie bie ;Ueife überS 'JJfeer ohne ^fefdnoerbe unb ohne 'JOtif?gefd)icf er«

tragen föitnen.

Dabant, ber als eigentlidier 5-orfd)er ben prattifdien Jovtjdiritt oer«

folgte, befd)äftigte fid) ernfthaft bamit, ben 'ilVrt ber gemöhnlichen Jöiene

im il'ergleid) mit ber italienifdien jn ftnbieren. (iin befouberer i^orfall

beftätigte bie gute '.l>feiuuug, bie er über bie lebtern befommen hotte.

l£r batte neun Ünuernftöcfe in grogen .'t'olgfiften mit nnbeioeglidiem

iiau getauft unb logierte biefelben nm. Dann italienifierte er bie fünf

fthioächften mit .viilfe oon fünf Jltalieuerföniginnen, bie er im .'öerbft

* 3talieiii)chet Äonigiiijüchtet.
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vcrbcr cr.^oi^cn unb in ,^urf)tftöcfd)eii iibcmniilcrt battr. Ta ba? ,'^iibr

id)lccl)t gcu'cfcii ii'ar, fo fanb er bei ber tSinu’ititeniiuv ban bie i’iev ftarfeii

^l^blfer fdjii’arjev iKaffe ihren ‘ibMiiterbebarf nicht hotten, ii’öhrenb bie fünj

fthiimchen, benen er iin 5^-riihIinci bie ;5talienerföniiiinnen cjectcbcn, jo pict

i'prröte befallen, baft mit .?)ilfe berfelben ber ilMnterbeborf ber i'ier onbern

jjeberft merben fonnte. J^iefe I^atfoche in 'i'erbinbunii mit i'ielen aiibetn

entfpred)enben ^cobadttinitien i|eftatteten ihm fpiiter in feinem 3<uche ta?

l'ob ju beftätiiien, baff Sonciftroth ben ^tolienerbienen aefpenbet batte.

ü^öbrenb biefer .ßeit probierte er ocrflleidinngsSioeife mehrere 5tod=

formen, bonptfäcblicb biejenii(en oon Cninbp, i.'anciftrotb mib SJinci, (eptere

mit Stocfioaben, benen er bainnls ben '-lH'r,^nc| jiab. Tie örfohrmur bc^

mieb i^m ober, ba|l ber ^onicicrtrocj ber erftern immer ciröfter toor, alj

ber ber leptern.

Seine örfolcje lonrben immer befriebiflenber, er oermebrte bie

feiner Stöcfe nnb oerteilte fie bei benachbarten (Mriinbbefipern, benen er

als (Sntgelt ben fünften Jeil ber (Srnte abtrat.

Sobalb ihn feine 'i^etriebPinethobe befriebigte, begann er bofiir '}5rope»

gonbo jn modien in ber ebeln iflbfidtt, bie Allgemeinheit oon ben flfrnthtcii

feiner i'erfndie profitieren 311 [offen, (ir fdjrieb oon 1868 on in oer=

fdticbene fronjöfifdie ’^citnngen, in ben „®ienen,’,ücf|ter" ^uerft, 100 feine

Artitel oon .fpomet* übel onfgenommen mürben nnb in anbere. Auch bic

italienifdie »^cr ^iencn^üditer" erhielt oon ihm häufige I1[it=

teilnngen. ^in ^a[;r 1874 oeröffentlidite er feinen ,,.Mnr3en V.'eitfabeii

ber SBiencnjncht'', ber Anffehen machte, .flerr ijlertronb fchöpfte ans bem

Suche bie ©rniibprin^ipien ber bienenmirtfd|oftlid)en '^Jropi#, bie ihn in

bie fHcihe ber erften Sienen^üditer nuferer ^‘ieit geftellt liot. rorum finben

mir and) oon ber ©rünbnng ber „tHeoiie internationale" an ben SJeifter

al0 getreuen Sfitarbeiter, ber in nncigennühiger iÜeife, ooll fVeuereifet

feiner innerften Über^engnng Anöbrmf gibt, inbem er ber Sorfchrift ba?

Seifpiel beifügt nnb fagt, mie er felber angefangen hot, nm bie fVert*

fdnitte feines GrfolgcS 311 3eigen. Wibt cS etmaö Cirmntigenberes für

bie Anfänger, als 311 fehen, meldten 56eg ihre Vorgänger bnrdilanfcn

haben? rurdi biefe 311111 ooranS auf bic Schmierigfeiten nnb infälle,

bie fidi einftellen fönnen, aufmerffam gemacht, merben fie ermutigt, ihnen

311 tropen nnb fie in ber Soransficht eines fchließlichen ISrfoIges 311

befiegen.

im iahr 1881 ocröffcntlid|tc Jabant nnter '.Ueitmirfnng feines Sohnes

(S. S- 'J'obant eine Srofdnire: „.tionigernte nnb .'öoniggeminnung", bie

* fSrofeffet in IJariS, fürälieh oerftotben; ba« 6aupt bet 3mter mit unbe^

roeglichem 'Bau.
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bic .'Ircmiiic) feiner 'l?ropoiia»t*i’'> f><>‘
t’it ']JrDbiiftion inib beii '-l'erfaiif be«

iiiieiicfchu’uiiiieiieii Voiiia^ mar. ör iimr eb in ber Ifjat, ber in ben

i'frcinigtcn Staaten fojiifagrn bie cffcntliri)c '.Weinnng jn Wnnften bes

2 (fiii’ingl)Piiig« gejefiaffen {)at, beim i'or ifim iinirbe i'erf)ältnisinui^ig menig

ilüffiger .'öonig geneffen; faft ber gan,^e iH’rbrandi beftanb in iv^abenljonig.

‘ÜMe Ijat er e^ angefangen, nm biefei' IJiel 311 erreicf)en? X'ie beffere

Ciialität feiner 'fJrobnfte, bie er bnrdi 'iiJort nnb Sdirift ino redjte l'idit

ju feecn irniftte, mar bie befte (iinpfeblung; feine aii5gef):'rodicne 'i^ieberfeit

im ®efd)äft§Ieben mar für ihn bie gefdjidtefte nnb nadibaltigfte iKeflaine.

Snblid) im ijaftre 188!t neröffentlidite er bas grofie nnb berühmte

i',*erf Üangftrcthö „X’ic 3^iene nnb ber '.Jficnenftoif" nadibem er e« mit

,'
5nftinimung be« 'i^erfoffere imllfoninien nnigearbeitet, burdigefehen nnb

i’crmehrt batte. 'Jiadi ber ^Infidit aller, bie c£i gelefcn, ift eb bab noll*

ftänbigfte, intereffantefte, bab miffenfdmftlidifte nnb ^ngleid) fnaftifdifte

ls.*erf über J^ienen^udit. teb ift bnrdi ben ^'erfaficr felber unter '.'JJit=

mirfniig beb ,'öerrn '.{^ertranb iiib f^-ran^öfifche überfefit iimrben.

"Jllb .'ÖL'nigf.'rc'bnjeiit ift I'abaiit in guten fahren 311 fabelbaften tir^

trägen gefdiiinen
;

3(i,()00 '^'iiinb anno 1883; 4.'),CXXJ '^^fiiiib anno 1881);

bie fdileditefte (jrnte betrug <l(iOO ^f3fnnb! Seine Uliencnftäiibe jälileii

1111 ?'iird)fd)nitt 400 i'ölfer, alleb Italiener.

Ter Cninbl)ftoif hat infolge oerfdiiebeiier uorteilhafter VIbänberniigen,

bie Jabaiit angebradjt, ben 'Jlanien feiiieb '4'erbreiterb erhalten nnb heiftt

:

J'abantftoif. (Sr ift 0011 ber grofieii '.lli'cbr.vihl ber ijlieneii^üditcr ber

iL'eftfdimei’, angenonnnen, meldie erfannt hiil’cii, bafi er in einer boiiig

rcidjen (^egeiib bie reid)ftcn (Srnten eiii^nfamnieln nnb anf^nfpeidiern er

laiibt. (Sr mirb auch in 3-ranfreidi oor.^ugbioeife gefdiäbt, 100 ,',ahlreidie

'i'erfndie, bie auf bie oor^üglidjeii ),’raftifdien ili'atfddäge ber lUemie ^iiter»

nationale, einer fehr oerbreiteten nnb aiigefehenen ^Jeitnng nnternoninien

loorben, feine ik'rjüge für eine intenfioe nnb lobnenbe 'iüenen^ndit be

miefen haben.

Sprechen mir nini noch 0011 ber .'liniitmabeninbiiftrie, mit ber "iTabant

im .Jahr 1878 alb einer ber erften in ben ''i^’reinigten Staaten begonnen

bat. (Sr fing befdieiben, febod) mit bein '4u’rfab an, fehr gut ,’,ii fabri

jieren, fo bafi fein 9hif fidi aiibbreitete inib ber 91bfab rapib aiimndib.

Seine Jabrifation, bie fidi auf fiOO, bann 2(KX) 'ilfinib in ben elften

fahren belief, betrug ini Jahr 188(i: 70,(XX), 1887; (>7,000, 1888 ;

lein fehr fdilechteb .'öoiiigjabr 1 34,(XX) 'f.'finib, imi ini Jahr 1881) mieber

auf 60,()00 ‘'fjfiinb aii^nfteigen nnb im Jahr 18D0 84,000 ‘'J.^finib 311

erreichen.
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,’{uv 3tiinbc i]cniefu bcr SOJciftcr iiiinittcn feiner «inber iiiib öntcl

bie fyviicfjtc feiner oerftänbigen ^(rbeit unb feiner nnermiiblicben !Än=

ftrcngnngen. Seinen weinen .'önmen wirb bie allgemeine ?(d)tnng unb

bie wol)li'erbiente ranfbarfeit ge.^cllt für bie X'ienfte, bie er ber 'dienen-

,',iichl in nal) nnb fern erwiefen bat. 9 . ^pütjltr.

.^iir '^ebanMuno; 6cc aBijefd^wäcmtcu ^ntierllöiÄc.

ber ^'snniminnner iinferer !f^icnen,’,eitnng fdireibt -öerr

'.'J('eier über bie Jlebanblnng ber '.DJntterftöde nach rtei

finng. ^d) erlaube mir bajn folgenbc '^cmerhingcn

;

llknn ber lUJiittcrftiHf nidit nadifd)wärmt, wie e? bei

ber cinbcimifd)cn 'Jüene rielfadi norfomint, fo ift eine

nad)berigc befonbere Ulebanblnng beeifclbcn feiten notwenbig, unb bc

fdnänft iid) bie Vlnfgabe beö |{üd)tcrs5 auf gclcgentlidic 'iJacbfdtau be

treffenb rid)tiger ilMeberbeweifclnng. J^olgt aber ein 'JJacbftbwarm, eber

fi’mmen gar bereu 2 ober 3, wie e^ bei ben .Trainern unb ibren iHaftarbeii

in ber üiegel gefdüebt, unb man gibt biefelben anb irgenb einem Oirimbe

nidit .iuriief, fo ift .viilfe oft am 'filnbe, jeboeb nid)t wegen .sn oielem

’i^olleneintragen, ober wegen Wleidigültigfeit unb i.'etbavige ber .^uriidge

bliebenen Jf^ienen u. f. w., fonbern lebiglidi wegen eintretenber i'Olfe

fd^wädie. ^n mandien fyällen oermögen fidi namlicb allgufcbwadi ge

loorbene 'JJ^ntterftöcfe bi« in ben .v'crbft nur notbürftig ju erholen, wemi

ber ^jüditer nidjt belfenb eingreift.

'Jlienen oon entioeifelten Sdiwannen ober auch gang junge 'Äencii

aiio anbereii ilH'lfern oor bab fyliiglorb gcfdiüttet, nnb fpäter, loemi bic

nodi oorbanbene SJknt im Stode auogelanfen ift, unb bie junge .'tönigin

mit bem Irierlegen begonnen bat, reife '.llrntwabcu, baS finb bie paffenbftcii

Untrrftübnngen.

Taei liinbäiigeii oon .Siunftioaben büigegen b‘^l*c’ idi unter biefeii

ilH'rbältniffen gar nid)t für empfehlenowert, benn bei einem i'olf, bae

feine gioei ober brei Sdiwärme abgab, ift ber üfeft ber gnrücfgcbliebeucii

vüionen oft rcdit flein, gii fleiii minbefteno für biefe 2lnfgabe. Schwadic

il'ölter bauen bie '.Uiittelwänbe überbieo mir langfam unb nicht fetten

mangclbaft ano, tritt nodi Iraditabbrudj Im'ö'i» fo entftebt loobl gar eine

Vüde im 'Jlrntraiim, unb ftatt ber geioälinten .'Hippe ein wirflitber Jeblcv.
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(Jl’ciifi’ii'fiiui fiiiiii id) ,^ur i'fni'ciibiiiiii einer tSierlimte reiten. Cffene

'Jtrnt i’erjpätet ben ®efrnt(itniuvjnn«f(nit ber «öniiiin, bei bicfelbe nic^t ctern

an«! bein 2tocf flelit, ji' taiute ned) Welejienbeit ,',nr (Sr.^ielninfl einer

iHii'alin norbanben ift, fie ii’ill ficb bie .lierrfdiaft bei ihrer iWiidfebr lidiern.

Taf? ber friibere 'iiMeberbeginn ber '^^rütniiii bie jniute Königin briinftiger

inadie iinb ,ynn SJ^efrncbtnngsiansiflnge rei;,e, ift reine 2beorie, non ber

bie iPienen niebtss loiffen. ^n ben l'ebrbncbern loirb geiagt, bafi bie

.'lönigin oft ftbon am britten Jag nad) ber (Geburt ober genauer be.^eidmet

nad) ber Webnrtoreife ;^nr '.J^efrnditnng ansfliege, im '.Bienenftanb aber

gefebiebt bas erft am fiebenten Jag nnb baran änbert ancb bie J-iitternng

be« Storfes nichts. Jie %^rin,',effin brandit gn ihrer tSntioiiflnng fnaf’b

17 Jage, mnn fie ans irgenb einem ('irnnbe länger in ber ,’)elle bleiben,

fann fie felbftcerftänblidi nadiber and) früher ansfliegen; folclie, bie eine

gange ilVcbe gnaften, loarten nad) 'Eintritt ber .'perrfebaft mitmiter nicht

einmal brei Jage, bis fie ihre .<‘)od)geitsreife antreten.

Jie inngen ‘ii'abcn follen ferner, loie .'perr gWeier fagt, bas iientrnm

bcs 'Jlrntneftes geben: aber and) biefe 'Einnahme trifft nicht immer gn.

Jie neue '.Vfntter beginnt luimlid) mit bem tSierlegcn in ber iHegel auf

berjenigen 'ii'abe, an ber iljre 'ilMege hing, infofern biefe lebtere nid)t

allgn abgelegen im 2tocf angebrad)t loorben loar, barnm begegnet man

im .perbft bisioeilen '.lU'lfern, bie il)r iHrnhieft über Sommer oom J-lng=

loch loeg mehr nad) hinten oerlegt haben.

iWei normale)! '.l'erhältniffen nnb günftiger 'ü^itternng loerben )oir am
11— 12 Jag, 0011 ber Webnrt ber .v!önigi)i an gerechnet, tS'ier im Storfe

finben. Spätlinge, bie erft in :5 — 4 '4v*od)en )iiit bem l'egen beginnen,

finb meiftens nid)t frnd)tbar nnb fd)nell oerblüht, fie )oerben mit 'iü’rteil

ansgeioechfclt.

)h>enn ich mm bei ber 'JJad)fd)an liier nnb iüfaben antreffe, fo hänge

ich 'iilaben ein mit anslanfenber SHrnt. Jiefe llnterftübnng fonnnt bem

i'olf früher gn gut als bie (iierioabe, bie .perr iUfeier empfiehlt, nnb

liefert für ben eigenen erften )lJad)iond)s paffenbe Kimmen. yuijll.

.'ponigbrotliittioii. „inel 'il'cnig machen Jnel". J'ie )h?abrbcit

biefes Sprichwortes tritt einem befonbers entgegen, loenn man bie nad)-

folgenben i’w .'ponigprobnftion oerfd)iebcner X'änber anfiel)t
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iiiib i'cvgcgcnipärtii]cii i'crfndjt, ii'ic viele 2JJilliarbeii von JBieneii baje

geboren mösien, um biefe i'i'affen äiijammeii,yitragen.

Ter sivöfue 'j^ieiieii.^iiditee ber '-IsJelt ifi .Viarifivn in Üalifornun,

ber 15(XX» 'jMenenftöife bcfi^«t nnb jiibrlid) K)0,()U0 k*,' .'öoni^ prcbujicn.

^^n Wried)enlanb finb 30,000 iHienenftvefe gc^iiblt ivorben, bic l'i

'JDOll. \>vnig probu.Ocren, in räneinarf 30,(X*0 2tvcfe mit 1 IKill ka,

in diufUanb 100,000 2tv(fe nnb 1,(>00,(>X) kg ^onig, in ^ikigieii

200,000 «tvefe mit 2'/s 'JÜiill kg, in >>vllanb 240,000 2tö(fc mh

3 llt'ill. kg, im lüentfc^en ;Heid) 1,400,00(» 3tvrfe, bie an 20 ®iü. k«

.'C'onig liefern. Tie meiften Störfe in (inrvpa jiililt CftcrreicbOlngarn

niimlid) l,ö,^0,0tK), bereit 'l.'rvbnftivn jabrlicb gegen 21 KJill. kg .^otiiii

beträgt.- Tic vereinigten Staaten 'Jfvrbamerifao verfügen über 2,90C',00'J

Wenenftörfe, bie 70,000 ^mfern geboren nnb jäljrlidi 31 'Jlfill. kg i^ong

probn3ieren. i ^ie Sdnvei’, batte im ,'rabr 1880 am 21. 2lrril 207,384

'jlienenftöife, ’i^robiiftion??)

(vfii Sdlinarm-Itiuriofuin. Cfonomierat nnb 'ib^anbcrlebrer Sdmt;::

er,')äblt in ber „iflienc“ fein Sdm'arm«,<lnriofnm fo: Oleftcrn miteniabn:

id) mit ben Sebiilern be« 'ilVinban .'iurfe>? einen üHnnbgang bureb bi;

iiVinberge. J'a fam 11110 ein Wciienfdnvarni entgegen. .Jdi ftelle mid

nun mitten auf bie Strafie nnb vevfndite ben Ion ber «önigin bmö

leifcö 'pfeifen nadi.yimadicn. lio tvareit nidit ,ovei '.Oiinuten üerfloven,

fo batte fid) ber iHien an meinen .liefen feftgebangt. ^luivifdien fanter

bie l'eiite ano ber 'Jfadibarfdiaft berbei nnb alle ik'riibergebeitben bliebn

fiebeti, ba« Sdianfpiel aii5ufeben. ,'sit biefer Stellung ivar eo für ini6

aber nidit möglid), ben Sdnvarm fvrt,’,nbringen. ^tb büpfte nun ettvar

in bie .tiöbe nnb nampfte ben Sdiivariii 31t 'Rieben nnb fabnbete nach bei

.'iönigiii, bie idi leiber nidit faitb. 2llobalb bing nd) ber Sdnvarm an

meiner ^oppe an, ivoraitf idi biefelbe ano,5og, ettvao jniammenrollte, mh

,Vvei 2i'abelti, iveldie mir von ben Uinftebenbcii gereidit tvnrbeii, jiifainmni’

fteifte nnb neben an einen ,^aiin aiifbängte. C£o bauerte gar nicht lange,

nnb bie '-Bienen tvaren in ineincr :^oppe eilige,iogen. .viierauf fchiifte id

einen Sdiiiler nadi einem Sarf, brachte ben Sdnvarm bineiti iinb Ik^

ibn nadi meinem iBietienbaiio tragen. Tao 2llleö vollzog fidi, obiic bah

id) einen Stidi erbielt.

Sic follcn .siöuigiiiticu 'otflcicht tocriicii?

1) Tie sipiufepeube Mönigin ititifi möglidift ivetiig geängnigt unb

völlig unvertept in ibr Wefängnio gebradn iverben;

2) I'ic ,^ugefeptc .Oönigiii iitufi fteto fyutter für niebrere Sage kt

fidi baben;

.$) Sie barf von ben .stiefern ber iBienen beb I'olfeb, beni fic bei

gefept iv'tirbe, nid)t gefaßt iverben tönnen.
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4) Sie muß an einem '^laue ber Öeute gegeben merben, mo fie fofort

Don ben SBienen nnb JöieneniDärme umgeben i|t.

öl Söeim Jreiliiffen ber gefangenen Königin barf nur loenig, am

beften gar fein ilfaud) angemanbt »erben, nnb eo ift fd^onenbft 511

arbeiten. Omfttltbui».)

(Megen bas, bei alten ^intern, nod) übliche „Suretht^ängcil bt«

öinterfibt?" ber löienen aupert fid) OJerftung fo: 2lMe alle Crbnung

uub Wefe^unägigfeit im iHien »äbrenb bes ganjen 'i<ienenent»icfelungs=

ja^reS immer bie benfbar ä»ectmäpigfte ift, fo and) bie, »eiche bie Jöienen

ielbft für ihre (£in»interiing befolgen. X'aju ergibt fid) bie rechte förber=

lidje fBefchaffenheit beS ®interfihrs nnb ber Slnorbnung ber i^orräte

ganj Don felbft als eine natnrgemäjfe Jotflc fs-ortfebung ber bienen«

gemäpen .ßiiftänbe »ährenb ber abfteigenben ©nt»icfelung beS Sienen«

Icbcns im 'JJachfommer. I^^ebe Störung ober gänjlicbe ^t^tötung beS

Don ben 33ienen jd)on unbe»u§t nnb nnbeabfid)tigt richtig georbneten

^iMnternefteS tann bemnacb nur fcbäblid) »irten.

Über fBitnennöhrbflon^eii fdireibt bie bentfehe ^Menenäucht Don fjjfr.

t'Jerftung folgenbes; )?lus unferem i'erfnchsgarten für SBienenpflansen.

'IJhfSclta behauptet unbebingt hinfichtlich beS ilefuches burd) bie Söieneu

bie erfte Stelle unter allen gur ,’3eit blühcnben Ulienennährpflansen. 'ilMr

»erben beshalb im nächften ^al)rc eine große ?lcferfläthe mit biefer Dor«

üiglichcn .ponigpflan.^e befäen laffen nnb finb bann and) im Staube, au

mijere ^rnii'be Samen abäugeben. T'ie ‘'llhajelia bürfte fid) halb als

^üefenbüßer in allen trachtarmen ('iegenbeu einbürgern, ba fie fehr an»

frruchlos an iöoben. Staub uub 'ilMtterung ift. ''^Ihaselia »irb ^ur

.feit ber ebenfalls blühcnben SJefeba nnb bem '.floretfd) oorgegogeii.

Sehr gut befud)t »irb and) ber fog. 'ilnlfamtlee (melilotus cooru-

leus). Jierfelbe »urbe ßnbe ^'Jfärj auf magerem iPobcu gefäet, hat fid)

fehr rafd) entmicfelt unb fdieiut bemnad) nidit mir eine fehr gute Iflienen»

pflanze, fonbern and) eine rentable Knitter» unb Wrüubüngungspflan^e

Iber Mlec gehört ,^u ben fog. Sticfftofffammlcrni ju fein. T.

4
ätnli(»r-^prc(f)faar

— lyoii ^mfteg. Seit ben ;^citen, ba i^iter iPrun, ber leiber fo

früh .Vingefchiebene, uns noch befudite unb nun bnreh bie ^'''-’C'fommcn«

heit ber lflottharbbahnDer»altuug in .f^crrn ijehrcr .^lopp oon Vujern einen
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'JJiU^folger i^efiuibcii, bcr iinö i’on >Jeit ju bei’uAt uiib mit ;)lat unt

It)ot an bic ^anb gcl)t, feitltcr miiffcn ber alte Äorb iinb baS «orbmcvcT

immer mehr Webiet abtreten an bie neuen biefmanbigen «örbe, an ten

5dt»eijcrfaften, an Ifntbecflungsmeffer nnb 2dileuber. sBeifpicle njitltn.

2d)on fünf 2d)leubcrmaf(^inen Ijaben feit tur^er i^eit in fleinem llmtrcm

l£in,yig gehalten nnb mirb nun bie (Srntc in ben ^Inffäbcn jn macben gt

fnebt, anftatt luie bisher bnrdi '?lnSfd)neiben ans bem Hsrhe felbfi.

2c ccrgcjchritten im ^(llgcmcinen bie iBienen.^udit im untern Icil

bes SJanton« ift, blieb bas Cberlanb bis cor fur^er "^eit cen ben ilfcuf’

rnngen unb iH'rbefferungen ber jüngften unberührt, ausgenommen jiwi

rationelle 2tänbe in '^^affen. ,'3nm '-liJirfen ins Tetail ftheinen uns bakr

tleincrc l'ofalcereinc beffer geeignet nnb hüben einige (^Iciriigefinmc fitb

corgenommen, ben i'erjnch S'i madien mit ber 'jlilbnng einer 2eftion ,’,mn

i'ercin nrncrifcher ^lienenfrcunbe nnb hoffe ich, ^hnen halb barüber ik'

ric^t erftatten ,^n fönnen, um fo eher, als bie hiefigen Iflienenfreiinbc bnrdi

ein corjüglicheS 'ilienenjabr ba.yi ermutigt fein bürften. W-r.

8ü(i)tung DOll Sfoulbrut. llMber 'Mllen ,’,üchtete id) 'JJfitte biejee

2ommers Js-anibrut. ,>3nr Königin,glicht icnrbe aus jicei Mrainer £riginal

faften ein cierfädteriger Maften mit abnehmbaren J'erfeln cerfertigt, ic

bafi in jebes ^Vad) 3—4 Wirtiioaben gehängt icerben tonnten. Tie ^abtti

fold)er Mrainerfaften befitjen geicohnlid) einige ihiftlödrcr, bie mit Irübi

geflecht cerfdrloffen finb. 2o famen in ein »s-adi brei i.'öcher, baS grefee

5 an Ciiabrat über bem Jvingloch red)ts, je ein tortgavfengrojies unten

nnb hinten. Ta ber .^laften an eine 'il^anb anfgebängt icurbe, fo lonrbe

bie Cffnnng hinten genügfam gegen ifuftyitritt cerfdtloffen, nicht aber

bie jtcei anbern.

(fnbe 'JJfai icurbe ein fdtöner fi”‘’s ^tJctchfdjioarmes auf brei

ansgebante i'caben in biefes (3'i>di gebracht, '^llle 'iUaben tcaren bcjefi,

bie .^lönigin nad) adit lagen befrnditet, ber tHrutfac gut. 'ilei ber Iracbi’

lofigfeit biefes 2ommerS icechfelte idt bie leere 'i'iabe an ber tl'öanb brei

mal mit einer folchen mit h'neingegoffenem ,3ncfencaffer. 35cHen n.'arcr.

erft gar nidtt corhanben, iccil idt für bie cielen ,3nditftbcfe gu icenig

'i'ollenicaben befaft nnb bie '}?ollentradit in biefer icenig ergiebig iwr.

(inbe ^Ingnft, als ich biefc Mönigin cericenben icollte — iiehe ba, f^’^ul

brut mehr als hanbgrof? auf ber mittlern 'Wabe, fein »yntter, 'Waber.

nod) immer bidtt mit ijlienen befebt. X'a icnrbc fofort bie dfabifalfur

angeicenbet. I'odt bie .Slönigin ift cielleidtt nod) cericenbbar ober biem

gn einem tirperiment, ba auf biefem 2tanb nur cier iH’lfer finb. .Jib

teile fie einem gefunben, ftarfen i'olfc gn, icie id} eS biefen 2ommer ie

oft gethan: ISine 'Wabe bes gu beiceifelnben 2tocfes in ben .Maften ab
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irijc^rn, 3 ammelruf anhcbon lafjeii, ^)önigill hinein, Miiftcii jcbliefjen unb

4—5 Jage nic^t ftörcii. 'JJac^ einer 5tunbe lag bie Slöuigin tot oor bein

^lugbrette. ^Im folgcnben läge lourbe eine anbere Mönigin, eine St^wefter

ber porigen aue einem gefunben Stöcflein auf gan,^ gleiche 31̂ eife beige=

geben. Sie ipurbe angenommen.

f^olgcrungen:

1 ) i^ei einer jungen .Königin ift ber X'rang ,',ur ISierlage jo groß,

baß ein tieineö Ü^öltlein unter normalen i'erßältnif fen 'JÖfiiße

genug bat, bie '.8rut ;,u beforgen, 311 bebecfeln nnb 'Jfabrung genug

berbeijufebaffen.

2) X'iirrf) i.'uft3ug tuirb im Stoefe bie gur X'eoinfeftion, 311111 Sdiiibe

gegen .«ranfbeiteserreger unb gur (Srbaltiing ber ^l^orräte fo nötige

Slmeijenjäitre unbloo fortgefiibrt.

3 ) Futtermangel, ungenügenbe 'Jiabriing (.^{uefer ebne 'f^ollen) finb

Faftoreii, bie iiicßt nur, loie ivVigel fagt, .3'fftgbietieti ergeiigen,

fonbern fogar bie '^Jiippcn abfterben laffen. —
— .'DOliifltrntc 1X!>4 im bernifclien Seelanbe gang gering, t'ölfer

mm ISiuipintern praebtig, loemi fie nur überall genügenb oerpropiantiert

ipürben! ®ar maittbe, bie nirfjt mit ^'eib unb Seele ijfienengiicbter finb,

bfirften biircb Scliaben fing loerben. Cßne biircb obige ISrfabrung nennens^

irerteii Sebaben erlitten 311 Inibett, ift jept meine i.'ofnng: „Spiele niebt

mehr mit bem Feuer- " Saubrnfdiiti.

— ^^ft hic SPiriic ein JroubeubiebV Unglaublicb ift eo fdjier, loao

immiffenbe l'ciite ber .'ponigbiene giir l'aft legen. X)ent Cbftbaum foll

tie bic Frncbt febon in ber Üfliite rauben nnb bem Wrafe bie .'Iraft aus«

laugen. Tiefe nngebetierlitben iJHebattptiingen loerben 3toar beut.iiitage

feiten (ober boeb mir itiebr leife aiiogefprocbeit. Taß bie F'uinc aber

Trauben ftiehlt, foll eine pollenbetc ibatfacbe fein. „H'or iKaiibtieren muß
man fitb fcbüßeti", bad)te mein giitefter 'Jfaebbar unb loifte bie angeb-

liiben Xraiibenfcbelme iiiittelft perbiinntem .Vionig in feine Fbegengläfer,

ipo fie einen iinrübnilidien lob faiiben. „Uliif ber Ibat liab’ idi fie

ertappt," behauptete er, „bie .^lerren ijfieiien.fiitbter bnrfeit mir lange per»

iidiern, bie FrcßU-’erfjeiige ber fffienen feien 311 fd)ipacb, um bie Zratibeii«

beeren anbeißen 3U fönnen. Ta liebt man'o, an Üödiern feblt’s ba ipabr»

litb nicht. 'ü?efpen unb .'Ciorniffen ßabeii bie ^'ödier gemadit? C'ieipiß,

bie loerben aiicb ißr 'Wföglidifteö getban haben, gehören 3111' glcidieii Seite."

Ter 'ihaiitt ipurbe orbentlid) iparin. iMelleidit fann man morgen beffer

mit ihm reben. Ta merben mir iliiii Fflgrubeö 31t Wemiite führen:

1) l'egen loir beit dienen miperfehrte, reife iraiibettbeeren hiu, fo

leigen fie nicht bie minbefte l^ßlufl. Sinb bie .'tiefer 311 fdimadi, um bie
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,5ä()c ,'öaiit burcf)bcincii gii fömicn? Xiüö ift jctu' frafllid); bcnn bic iöientn

.^crnaflcn unb ^Mnbfabcn. tSä muß c^cr an bcr üuft jum ‘Änbct^ii

fehlen. I^er jiicffrbialtuic 3aft tami auf bic ®crud)smcrecn bcr Saimn

Icriu aud) feinen JHci,^ aueiüben; er ift ju ejuf i'crpacft. ^ic itienc lii

aber ein ^od)bectabtc0 Wefdiöpfcbcn, minbeftenö fo tlufl alei bie

fönnte i^r beim 4*eräcbrcn einer bcfd)äbii]ten SHeerc nidjt bic „^Ibnunji“

anfffeiiten, baß bic unbcfd)äbii)tc biefclbe 3iißigtcit entftatte? 5l*iclfäl%

iHcobacbtnnjtcn baben aber bod) bic Übatfad)c beftätigt, ba§ ganje sftcerra

i’or ben iHicncn fidtcr finb.

2) 4iMr legen auf bas f^lugbrctt jcrfcbnittcnc, reife 3fcercn bin. Ja

füinmcn jmei, brei iSiirfditbcn fangen 511 fangen an, jiebeii pif

aber halb .^nriief, ftreidicn mit ben norberften iflcintben ben fHüffel ab unt

macben ein öefiebt wie bic iHnben, bie in einen $o4apfel gebiffen baben.

Ter Xranbenfaft cntbält für uns jn roenig ’^neferftoff , mollen fie jebtn»

falls fagen.

3) IStmaS anbers mirb bie 3atbe, menn bic 3onnc auf bie Sebnin

flädien febeint. (£s i’oll.ycbt fitb bann ein ebentiftber '^roscß, ber ben

3aft febmaefbafter madjt, fo baf? er oon ben iflienen geholt mirb. 2e

halb aber bie 3d}nittflädie troefen gelegt ift, bleiben fie meg; ton einem

„i^erjebren" ift feine ;Hcbe. —
tfs ftebt atfo feft:

1) 4>ic Jranben, melcbe oon 3paßen, 'Ü.V)pcn nnb anberm iHaub

gefinbel iiidd angebiffen morben, finb audi oor ben tHicncn ficber.

2) I'ic i^ienen leifcn nur ben oon ber Sonne ermärmten Saft be=

fdiübigter '.ffeeren auf. 3d)abcn rid)tcn fie babiird) niebt an; im ©egen

teil balten fie ben ©iutritt ber fyänlniS ettoas auf.

— iHubeftörcr. Um bieje ,'^eit fann ficb and) ber „Sfienenoater"

ein frobeS ))fiibeftnnbdien gBnncn, immerbin ift eS jeßt, mic gur Sonimer?

geit, nottoenbig, feinen iUeblingcn oollc )?lnfmerffamfcit gu ftbenfen; finb

es ja niete tjlicncnfeinbc, bic ibnen Sdtaben gufiigcn, finb cS nicht bie

oerfdiiebenon Jemperatnnoedcfcl, bic auf bic „tUienentraube" grepen tfin

flnß baben, finb cs nid)t oielc, faft nnmcrflid)c .Stteinigfeiten, bie für ftc

i'on 'ivMdjtigfeit finb? —
(Sine ISrfabnmg, bie id) eben gemaebt, möd)tc id) bicr gnr (Srmab

niing mitteilen.

l'eßter Jage, als id) mid) nad) bem iUefinben ber iBicnen crfunbigic,

fiel )iiir fofort ein .'Jorboolf auf. I)as f^lnglod) bei benfelben )oar mii

•ib'abenabfällen gang befeßt. 'il'as? — bad)tc id), — b'it fid) etrca eine

'JJians erlaubt, in biefer il^obnnng ißr C)iarticr anfgnfdilagcn? — :Hid)bg.

beim )?lbbeben bes .storbes „giicfeln" gmei 3(nglcin gar neugierig gn nm
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empor. »iel @emülf liegt mif bem sBobenbrett, bns oon fleißiger

^(rbeit bes unlicbfamen Qinfaffen sengt. 'Jiotiirlic^ ipurbcn fofort mehrere

iVoUen geridjtet iinb in 3 Jagen finb 4 foltber fredjev (Sinbringlinge i^rer

i>Jaf(bbaftigfeit snm Cpfer gefallen.

Wlütflie^erroeife habe id) biefe 'Jinfclier notb rec^tseitig „oerforgen"

tonnen, e^e fie incrflid)cn Srf^aben angcritbtet batten unb möcbte biefe»

Siir Ifrmabnnng auf biefem iPege ben werten .Wollegen anscigen. B.

gifl. ft. 3n(tii!>etftor6 Im Winter, Jlngugbrettcben oufgetippt

'?Topcm()cr-^anuar.

•tialte 'J?ebel bangen tief in» Ibof- itnnblo» fteben bie SBänmc ba

unb antb bie le^te iHofe ift weit geworben. Sc^lnnnncr logert fid) über

bie ganse iJJatnr. 9lu(b iin iPienenforb ift 9tnbe, tiefer 0cblaf. Sie ruben

aus, nnferc Sieblinge, iwn ibren ?lnftrengnngcn, bie ihnen im September

no(b bnrd) bie Jütternng oom Sienensücbter l’ernrfatbt worben finb. 'il'obl

bem ^inifer, ber rec^tseitig bafiir geforgt bal, baji biefer fiiße Stblnmmer

m be» ©inter» Strenge nicht geftört werben muß. Wenügenber il^aben»

bau im großen, biefwanbigen ,<Jorb, ein biete», folibe» Sobenbrett mit

großem, offenen ^üiglodie nnb »or allem wenigften» feine 20 it gute»

©interfntter. Üöollte ober tonnte ein ®ien nicht fo oiel Jntter nehmen,

weil bie »Fütterung su fpüt norgenommen worben ober weil ber 'iivrben*
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bau ,yi flciii war , )o notiere man )id) benfelben unb oerfpare bic

iebunc} ber jntternnet auf marme läge im i'crfrüfjling, Dfonat ®än.

benn bie ba^in ift ber Söcbarf, meit noeb feine ober wenig 3frut umcr=

halten werben muü, ein jehr geringer. Sinb bie .^törbe biefwanbig nai'

befinben fie fidi in einem gutfcbliegcnbcn, warmen Sienenbanfe, fc ift m
iöebecfung mit -Saefen nicht notwenbig. ^ft bab ifienenbaud aber etoj?

„luftig" unb haben bie Sorbe nur eine geringe Tiefe, fo follcn trir

biefelben beim Eintritte gröberer Saite beefen. ^}u empfehlen ift bierki,

bab man überall '?fägel in bie warme Umhüllung fteeft, bamit fut

nicht bie Sape biefelbe alo iiagerftätte anöerwählt unb bann bie SuIk

beb 3fienb ftört. (Sb gibt (Megenben, wo and) i'cgel unb iDiänfc bic Sficncn

währenb beb ‘iiMntcrb beunruhigen. ')fun, bie SUögel, bic ja nur wahren:

beb lagcb au ben ISicucnftanb fommen, finb leicht ju oerfcheuchen; fcbliinm

ift Cb fchou ben fDfäufeu beijufommen, bie im Ämtern beb iPiencnbauicv

währenb ber :Uacht ihr llnwefen treiben unb fehr grofteu Schaben

richten fönuen. ©iftwei^en, JVallen helfen in ben meiften fällen, audi

wirb empfohlen bab {Flugloch burch fUägel oor bem Irinbringcn ber

üdter ,yt ftellcu unb ringbum gwifchen bem Sorb unb bem Sfrett einen

'iiöalt oon 'JÜförtcl Bcrmifcht mit geftampftem OUab aniulegcn.

Tic Ünft unb jwar bie frifche, gute i'uft, barf bem ^mb nicht ftblen.

barum offeueb ^•luglod) (aber aufgeftcllteb f^lugbrctt), unb barum fönmt

ich bab Überwintern in .Seilern unb gefd)loffenen ^tmmern nicht empfehlen,

'.yeffer iftb, bie Sorbe bleiben im ISienenhaub, bann fönuen fie auch ohne

oiel llmftäubc, wenn tüot an fie fommt unb bie warme Sonne fie lod:

fid) reinigen. Tamit ber tffeinignngbanbflng, ber fchou oft im Tetemkt

ftattfinben fann, nicht gefährlich für bie '.j^ienen werben fann, ift e» iebr

jn empfehlen, bafi ber '^lap vor bem '.JMenenhaub fchneefrei gehalten irirt

ober baü man bnrd) Streuen oon ^Ifche unb .'öenblumen ben Schnee fchncHcr

gnm Sdimcl.^cn bringt. —
tflcfinbet fidi ein '.yienenftanb an feuchter Stelle unb finben wir olle

f^rühjahre graue 4öabcn in ben .Sörben, fo thun wir gut, wenn wir im

^Inffaplod) ftatt beb hölzernen ^apfenb, ein .Siffen cinlegcn. —
t£b fann oorfommen, bau mitten im 'ÜMnter ein Stoef unruhig Wirt,

branft, trep offenem fVlngloch. lir hat alfo nicht Ünftnot, aber Turfttia

bic man babnrdi heilt, bap man am 'Jlbenb einen mit lauem •ü.^affer

träiiftcn Sdiwamm inet ^luffablodi legt unb gut jubeeft. .v>iemit bin i*

am Schluffe meinem Salenberb für .Sorbbieneiriüchtcr angelangt, noeb ein

mal möd)tc id) allen, bic SJfienen befipen, giirnfcn: „iöennpt bic ^SMnta

tage and) bajn, (Sud) in ber Üfienenliteratur nmsnfeben. i'efet fleipig unt

ftnbiert unfern )f(tenenoatcr unb Sorbimtcr. 'bleibet treu nuferer lirkn
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„5<laucn‘‘ imb fuc^ct neue greunbe für fie, fie bod) aucfi biejees

ibren alten 'Huf reblitfi nerbient. ®onn Werbet friftü geftärtt unb

gewappnet an bie 'Auswinterung ini näc^ften gc^)fn, baS nnS, fo

hoffen wir, beffere 3mfti3“gc bringen wirb! fommnim.

I
Vereinen ttti6 ^anion^tt.

j|

— $tentn!üihtrr-$trein §t. (Sollen

nnh llmgebunj. 3” ber Jtühjahr«!

Souptoecfammlung Ifpten 3<>hreS iDutbe

unjer Serein iDeilello®. ®ie Hommiffion

Ubnte natb jehnjähriger, ffgtnSteicher

I^ätigleit ob. älu<b an biefet Stelle

iei Botob bem fjtäfibium .fiertn 5otft=

»ettoalter SSilb für feine gemonbte Leitung

unb bem 'Kttuoriot Jpertn SSoifennoter

fleber für feine Borjüglichen 'protoloUe

unb Berichte BoUfte Snerfennung unb

trärmfter Söul ouSgefproiben. 2)ie ob<

tretenbe flommigion holte für eine ge<

plante Prämiierung bbii Bienen ftänben i

iolgenbe« Steglement erlogen: i

Srt. 1. (Sernäfe Sef(i|luh be® Perein®

Bcm 27. 9Iob. 'J2 inirb im Sommer 93

eine Prämiierung gut eingerichteter unb

richtig gepflegter Pienenftänbe Borgenom»
,

men, unb foUen für biefeu ^toect bi®

,}r. 100 QU® ber Perein®faffe oerwenbet

werben.

3lrt. 2. äln ber Prämiierung tonnen

nur äRitglieber be® Perein® fich beteiligen,

welche }ut 3*'t ber Änmelbung unb 3»= '

ipeltion wenigften® 3 Sienenüblter befihen.

Prt. 3. Die änmclbung bejieht fich
'

auf fämtliche Polter eine® Plitgliebe®. .

Pieielbe iÜ bi® 15. 3“n< bem Präfibenten
,

bee Perein® fchriftlich eingufenben unb

foll enthalten; Jiummer ober Paine be®

Polte®, Pbftammung (Page), ällter bet

Sönigin (wenn möglich), Potijen über;

perbft« unb 5tühiahr®füttetung, Pet=

einigung. Schwärme nach 3“hl »ab

Stöcte, 3bilp“ütt bet ßtögnung ber

•öenigtage, eBcnt. ^lonigernte äc.

Prt. 4. Die 3afpifl'on ber Stäube

gnbet gegen (Snbe 3»I> ober anfong®

äuguft burch 3Wei erperten ftatt, welche

nicht Slitglieber be® Petein® ftnb. 2)ie

(Spperten haben über bie Perteilung ber

Prämien nach eigenem (Stmeffen ju ent=

fcheiben unb ber Äommigion ein bejüg*

liehe® Urteil einjureichen. ®ie Äoften

ber Sjpertije beftreitet bie Perein®tage.

Slrt. 5. ICie (Sjperten haben ihrer

Beurteilung ju unterftellen

:

a. ®en Bienenftanb, beffen Sintich=

tung, Crbnung unb Peinlichteit.

b. Sie Bienenwohnungen (fläften

unb Äötbe) nach Bauart, (Sröhe,

Shftem IC.

c. Sie BienenBölter, beren Stätte,

PSabenbau ic.

d. Sie ©eräte unb PJabenBorräte.

e. Sie ©ewinnung®; unb 3tufbeWah=

rung®methobe Bon Sonig unb

Piach®.

Prt. 6. Äonturrenten, welche geh bet

3nfpettion gegenüber unrichtiger Pn=

gaben ober unreb(icher:^anblungen fchulbig

machen, welche auf bie Beurteilung 6in=

gup haben tonnen, feiten bei bet ptä<

miierung nicht berüctfichtigt werben.

Seiber gingen im ganjen nur 6 Pits

melbungen ein, ein 3eicben, bah bie Sache

ben SWitgliebern noch ju »eu war ober

bah manche ben hoben pSert einer folchen

für ben fvortfehritt in ber Bienenjucht

nicht JU fchähen Wuhten. „Pufgefchoben

ift nicht aufgehoben" unb „gut Sing will

PJeilc haben."
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3lm 30. 3uli 1893 ^ielt un8 6frr ®om>

mann nnn l'ujtrn feinen Sotttag übet

bie Se^anblung non $onig unb

^atalerweiie betverlftelligte @f>elterini

mit feinet ^eleetia »ot ben genftetn be«

il'etfammlungilofal# eine .pimmelfa^rt

unb entjog bem Steferenteu manchen

btanen 3)ienemnann unb fterte bie 9tn>

bad^t bet anwefenben. 3<n anfc^lu^ an

ba« beiföUig aufgenommene Sleferat »ur«

ben ba Sonnenwac^Sfi^meljer mit So))=

tjelft^eibe unb feinem @icb, fotoie bie

Siintl/eift^e XBat^äpeeffe ootgejeigt unb

ald )>raftif(^e @eräte empfof^len. 2)ie

freffe ift SereinSeigentum unb gef^t auf

bie „Stbr" ju ben toat^Spteffenben Siiti

gliebecn.

am 26. 9ioPembet 1893 erfreute und

^err Sieber mit feiner „SBa^Ijut^t" unb

am 1. aptil 1894 {amen bad @erftungfc^e

@runbgtftb unb bie gaulbrut jur 2)e:

fpret^ung. Sie Sienenpeft beginnt aut^

in ber Dftft^meij bie ©eifter ju beun=

ruhigen; ba^er bie Hauptfragen: SBie

feilen? unb mie oer^tiiten? Sie ämeifen*

fäute ft^cint nic^t nur bad natürlic^fte,

fonbetn autfj bad i'erttauenetwetlenbfte

Heilmittel ju fein. Sliauc^e, bie bamit

SJtoben gemacht, nennen ed frift^Weg

unfeltlbat. 3ci>cxfnUd ift bad Sliittel

einet forgfättigen ^tobe wert.

am 29. befafite fi(^ ber Setein

unter anberm auc^ mit bem Sejug pon

©läfetn, Siidifen unb Ctifetten. aid

Siit^fenlieferont Wirb ^ext Iroft in

Äiinten empfoltlen, mit ber ©infc^altung.

er möchte feine SUc^fen in genauerer

^erftellen unb ben Sedet mit einem Wtk:

faßbaren aanb perfe^en. K
aid ©läferbejugdguellen wirb 9axK

gartner & Sie. in fiü|na(^t genannt.9

aid Stilette enblit^ Wälplen wir

bie „fe^weijetife^e" oon gte^ aid f

fc^önfte aud.

am 23. September referierte

grepenmut^ über bie grage: }torb ob^

Haften? Siaepbem er in möglitpfier Süt]

bie gebräuiplitpften Rorb< unb Hafieb

formen ftijjiert patte, fepte er bie Ssi

teile ber ftbtbe unb bie bet Haften eU

anber gegenüber. Htcr finben Wir Oif
oerlepbarleit bed Srutnefted, SiUigN
ber SSopnung, geringen 3r>tnnfwanb fi

bie Sebanblung unb fept gute Überwii

terung. Seim Haften aber ift eis

ri(ptige Sepanblung ber Sienen unb bi

Sinblid ind innere allein mögliip. Sf
Steferent empfiepit ben Horb (minbeftei

36 JU 36 unb jplinbetförmig mit abnepH
barem Sedel) für ben anfänget aid S(9
fucpdfelb, für ben HanbWirt unb ffl

folcpe, bie wenig 3rit für bie Sienenjum
übrig paben.

Samit wäre mein Seriept am SnIA
Sd erübrigt notp bie Semetlung, bag bS
Sienenjücpter oon St. ©allen unb UiK
gebung mit bem Sienenjapr 1894 rei^

I
orbentlifp juftieben finb. Starfe SoRk
paben pUbfepe Sorfcpläge erjielt, auA
peuer wieber. 3a, ftarfe Sblter, b«S
möcpte wopl bed Subeid Hern fein, meiiA

Su niept autp, liebet Sefet? — ö. — 1

Serantworllitpc aebattion: S. ©ölbi = Staun, Zepter in aitftätten (St. ©allen)..

acllamationen jebet art finb an bie aebattion jujrt4ten._

Srud unb Sjpebition non .H. a. Sauerlänber & Somp. in aarau.

Digitized by t .



^ienenmact^s
fiert, icbtt Duantum ju ^ö<^ften greifen, uitb bittet um Offerten (180*)

gf. ^ärtr^hi« 'Söart|aHs-^t|eI(r8i (Ät. Sem.)

t
mit U 9ür(i>3erer<fläf)en famt

* 6 ftarten Söltem (fertig gefitttert) Sbenbafcibft
Maigr^feabet. SOe« fe(ir biUig. (121)

ejrau Dr. 8. Sabtn (örofien öäber).

6»eben etfebien unb ift bei un< oorratig:

ftalfnJ>er hts gnitfArn gifnenfreunlita,
8. Jahrgang. Herausgeber: Xiu Dr. Krand^er, iteibjig.

(119*! 1^. ^anrrläRbtr & ®o., Sori. iButb^blfl., |laran.

=»-

J^rudjtjutlter
«aib (bemifiben Unterfuebungen ber Herren $rof. Steicbert, $rof. Stoffel, @eb.
bofrat Dr. ffrefeniu«, $rof. Dr. Kämmerer, |tiii kcrrtlkt JiAet, Mtlibtl kit

fititi ••• Irigt- uk (iaacli, empfieblt als

»oOftänbtgen unb billigen ^rfab fär
Dr. W. ^allenin», ^i^mrtjfr ^rui^tjudifrfobrih.

$ei( 7 3abtsn beSeas bcmSbrl. "VbC (1^')

Snfragen um Slttefte unb 3<ugniffe »on 3mfern, SKuftem unb greifen
«1 ben «eneraloertreter (gfOrg §l^ffffr in gttril^.

ober an bie Xepoff teure: ®(oor>6iebenmann; ^ern; Karl Hoaf,
Sb. SIfietfcbi; ]Bie(: Sb. SSartmann, St)otbe(er; ^argbarf: @ebriiber Sür,
t unb a. Sibmer; fg(i$aa: etamm>S<bmib; f(gg: Sb'S'b, Konbitor;
tBkrtd): 3H. Steffen; Arderbiakea: 8). Honbfcbtn; Skr«Mi4Sttts<i ; Zb.
^aefcb; fieaf: Ob- &So.; ^rritaa: £S. Hobecf; Herisgeabaiffr«:
stottfr. Ktttiier; ^Sffifcea: $aul jueter; Arabaff: 2(. ShitbriCb; .^eatntgf:
9i-'bert Kafaar; ^iStiaalfig: SReber-.'Brunner; ^aieta; 3- Knüfel.'S. Stigg;

|lea4iUef : S(. 3<mmermann; 1lid|(rrsiaei(: (9ätti(er<ZobIer; lR8lt: Sieben
£ni(ta; $t. Adlea: Saumgartner & So., 6(blatter A So.;'$a(at|ara:
Naufmann'Huber; Atbaflaafea : S. Siucb, G. Srubpa^er; $baa : 3.
^(tmieiier, ’Safb: S. Hoff: ’KibeaamrU: Sug. Zrei(bler u. Go.; 'Siater*
Ibat: Hugenberg ). Steined, SSitwe ^reunb; ^gf: Gmil Oraun.

?isnsn-, ^ans- unb ffarteabafeaber 1895 ift erfcbienen

unb ffebt k gr. 1. 35 ju Z)ienften. (116)

§ourrlänbrr & ®o., «Sort.^lSuc^^blg., ^nrnu.
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r«niier ttnfe gmrlieitef,
3n^0lt V* V» 1 2 aVi 3 4 5 10 k*
per 6lä(f 8 10 18 28 30 35 40 45 75 SU
ptr 50 etUd 8 9 15 25 27 SO 35 40 66 .

Mub. Profit, iSlec^roarenfa&rit, Buttteil <Ü(jri;i

SK5sr 1 (gernroljr
au4 Wcfftnfl, 40 om lang, 3 anjUg«, guU Qualität, obet 1 §1(04(4(1.1
S(b(t>(Stut perfenbct p(c 6tä({ 4 15 0r., ober aut^ tauf(^|p(if( an franlKtti I

(inf(nbung Pon 15 $funb äd^Kn Bienenhonig Il3)i

fdattr^r, |lhidernial4 bei [(rutigtn 'jitmif

9«5eMtfiVe, «fle 9«4ea, lerelaiite« unb Mgeniiiif

^VClViJv '»•<4* ju guten greifen. iiJ'ji

|i. <Srn|l in gkü[|ttrt4}t am 3üritMrt.j

Jn nrrbanfrn:

(117)

SKehrere 3entner 1893er unb |S94er ^((i
loait je na<h Quantum unb }U oneinNini

greife billig.

|uliii$ paUir9li0l)l,

Bieneniüchter in fremgartei

9rr Eintritt in iirn P^rrin fdimri^ 6irnrnfrfiii)ej

kann jtt jeber Beit bea 3olirea (lattfinben nnb erfolgt auf nnf*

Anmelbung beim bereinakafTier, i^errn JJfnrrer 3'^**r*

Die Dereinamitglieber bejoljlen bei ber Äiifnaljine ein (Sin

gelb mm fr. 1 nnb einen Sabreabritrag oon fr. 4, mofür fn

laufenben 3aljrgong ber Dereinaieitfdirift „Sdimeij. tSienenjeitunn“

fonflige nom Verein Ijeranagegcbene fntfjlidie Drmbrd)riften nnentgrlll

|ttgcrd)idit erjjnlten. Öienenfrennbe, bie ftbon Abonnenten ber 6itn

jeitnng fmb, Ijaben nur ben ÖBintritt non fr. 1 nadijiifaljlen.
-

Vereinebeitrdge merben am cinfndilten nnb billigltcn bei Bufeubunn

Vereina-Drndifadien: Statuten, ßibliotljchoerjeidinia nnb Äitglit

harte bnrd] Voftnadjnnljme befogen; Voronaeinfenbung ber batjerif

fieträge ift teurer unb nidjt erroünfdjt.

Ü8it Vüthfidjt anf bie uielfad)en Vorteile, roeldie wir nnfem

gliebern bieten nnb bie ben ffefern ber ßienenieitnng

bannt finb, erlauben mir nna, jum fleitritt pt unfetm Verein ergeb

ehtjnlaben; alle ffefer unb Abonnenten nnferer Beitnng follten t

üflitglicber bea Vereina merben, benn bie Biele unb Anfgabeii mtfe

rdimeijerifdicn bienenroirtfrijaftlidjen Benlralocrcina oerbienen ca

ftdjer, non jebem rooljren ßienenfreunbe mit bem kleinen fleitrog

einem franken nnter|lü^t unb geforbert ju merben-

i(





-

}^XXXXX^^iXl^VcXty
futtiirr nn^ r*H> 0rarli«itrt,

3n^alt V‘ V» > 2 2‘/i 8 4 5 10 kg
per etüd 8 10 18 28 30 35 40 45 75 SM. (T

per 50 6tü(t 8 9 15 25 27 80 35 40 68 .

Oiub. 'Ütüft, «led^roarfnfabrU, Slülttcn (Ülargau),

k Jt. 1. 35 ju 2Ufnfi(n. (116)

i. 1^. §0Ufrlflnbfr «: ®o., 'Sort.-SJuc^^bta., iLtrau.

gum ^eirUauf*
einigt Stnlntt tteUtr lBitatii|«iii(. 94tr Crnte. ^\u)

Cangtnmood.Offingtn. 3^. ^ibmattn, ^ienenjÜl^tB.^

(irfa 10 3tntntr ücITer »Usta^tiarr »(I
wait »cn eigentn 3tu6t«n bei (i25)

Sonmonn.
»aaffwabcfifabrik lBglflia«ra.

Jn orrboufm:

^tenemtmd)»
lauft Pft*, iebe« Quantum lu pd(pflen ^rttftn, unb bittet um Dfferttn iiL

3. ^artrrtjl.
(jft. ©frli.)

«» ClBm|jfcl)iuu0.
b SSeii gftbrten eienenjü<bttrn btinge bie ^abrtholim
«I

»Pdinngra, )laiiiUoii« für Sitntn unb ®artenantagtn,*^toit bififrrU
tigaag »on ttobtBTaHnitn . i»nbfBfd)rfini«n. »SbenÄt«. „^
*^7amiert

^®‘’***
>»itb oM^ftner^l!!

^Äng* »erbanienp, jti<^n. mit

(104)

|0r. «Ijcmfl in ^aübrnnn (sh. ©t. @aüen).



icncn^Bcitung.
Organ in n^ei^erifdirn $errh» ffir $ienen;ni^.

£ttau<gcg(b(n som

yorain r<^n»ei|cr. ^Utmtfrounite.
OriOciRt monotU(bt~i*fi 9o{)(n Hart. Btrnmtnrnurrril für SiiAtmitalirt'er bed beran«((bcrit6cR

^rninl ÄT, 4« ffir bol Vufilanb Vtart. — (H merten nur Oobrrfabomirvtente anflmommnt. l>ide(beii
finb |R abrtffUrai an bic firbaftton, ^^erm tfebm ®9(bi*9raun in Vttfifitten (ftt St iBofloi). ~
$fit bm Ou<HtMtnb(l in ftommifflon bei 91. dauerlBnber t ifiomp. in fiarau. — (fiinnktaul«
^rbfibm ffir bie 9<tit}ei(e ober beren Staunt to (£ts , ffir bat lluVtanb SO 9t9. 9otaufbe)ab(un{|. — 9nefc

unb flkfber franfo.

1, XVII. Mn. JVe. 12, 3)fjfm6n: 1894.

Sn unfm 8*ftt! — ^rcidfrage. — Blitfe in« Siencnlebtn, bon .6.

6pü^(er. — '^Jrc unb Sontra, »on „^lintrnnbctg". — Son unfern Sienlein anno

1894, Bon 3t. ®6Ibt. — 3tietfc^e’Runftniaben))reffen, oon ftramer. — 3tunbfctiau. —
6)>re(^faal. — 9n)eiecn.

^it ttnfcw r

ic „Sd)iucijertf4)f Hieiieujeitung“ befd)lie)jt mit uorliegen-

fter Hummer iteit ,\VII. Sajjrgang ber neuen ober ben

XXX. ber ganten Reihenfolge.

Rci biefem Rnlafi entbieten ntir allen unfern jajjl-

reidjen Älitarbeitern unfern niörmflen flank unb bitten biefelben,

uns oudj fernerhin in fo onagiebiger Uleife mit tuertoollen Rei-

trögen in unterHüben.

Hidjt erhaltene Rnmmcrn biefe» Jahrgänge» roollen bie

ffit. 'Abonnenten bi« fpötelten« ben 30. b». Bits, bei ber Re-

baktion reklamieren.

Sie „Jndjmeii. Rienenjeitung“ luirb auch künftigen Jahr
unter ber nämlichen Rebaktion — IIruck unb €rpebition non

R. Sauerlänber & 6To., Rerlogebrucherei in Aarau — tu er-

fchetnen fortfahren.

Die „öchnteij. Rienenicitung“ urirb allen bisherigen Abon-

nenten ohne roeitere Ärneuerung bea Abonnement« jugefanbt

itrerben. lUe tit. aualänbifchen Abonnenten (Ab.-^lrcia 4 Ittk.)

unb btefenigen, bie bei ber flo|t abonnieren (fr. 4. 10) bitten mir

höfliih/l, ba« Abonnement redjtieitig }u erneuern.

Itlit Jmkergruh!

5er 5orHaiiti lies Vereins [diiueii. öienenfreunlie.
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^^arum {inb (egten Sommer fo oie(e abgej cgwärmtt

SPölfer »eifelloö getoorben, unb wie ift fotcger fia>

(amität in ju begegnen?

X)ie (Beantwortung obiger Jroge, jirto jwei Drudfeiten ftarf, i)t bi?

15. 3iannar 1895 bem ^räfibenten beö (BereinS einjufenben.

3[m Übrigen oerweifen wir anf 91r. 11, pag. 317 (fb.

iefte in$

93ortrag, gebauten an ber SBanbecoerfammlung in 3üri(b.

Jie örbe, fo, wie fie geute bem beobat^tenben 3)tenft^=

äuge fit^ barbietet, ift nirf)t ein auf baS ft^bpferift^e

„SBerbe" oon einem üWoment jum anbern auä bem

entftanbeneS ®ebilbe, fie ift oielme^r baä ^robnft einer

im Sanfe unermeglieger ^^üi^^ume fi^ ooH3ogenen Snt

wicflung, bie ^eute noeg nit^t abgefe^loffen ift. X)ad miUionenfältige Seben,

bab Söerben unb (Bergenen, ba« unb auf ber jffirbe im ^anjen» unb

Siierreie^ entgegentritt, eb ift nur ein ^^afe in ber ffirbentwidlung. Unb

wie bie @rbe nur (angfam, (angfam bab geworben ift, wab fie geute ift,

fo au^ febe ißftanje, febeb lier üon ber einfoe^ften, niebrigften ffform bib

jum ()öc^ft entwidelten Organibmub.

Selbftoerftänblie^ gat aue^ bie (Biene |an biefer (Jntwicflung teilge*

nommen, unb fie igat biefelbe oie( früher begonnen alb bie ^o^er er-

ganifierten Xicre. Sange beoor beb (Dlenft^en f^ug auf (Srben wanbelte,

fummten bie (Bienen in ber Warmen Suft, fogen mit emfigem fjleige ben

fügen dleftar aub ben Äeld^en ber farbenprär^tigen, buftenben Äinbtr

fjlorab unb trugen ign nebft bem gefummelten (Blumenftaub ooll treuer

f^ürforge für bie geranwac^fenben Generationen in igre (Begaufung. $on

i^rem ^o^en Älter gaben wir in ben naturgiftorifegen Sammlungen 3“ri<M

einen gewiegtigen 3^»gen in einer oerfteinerten (Biene, bie fteg om

unfercr geutigen (Biene nur unwefentlicg unterfrgeibet. Gb waren aifo

jebenfallb ganj ungegeure Zeiträume erforberlirg, um bie Siene auf eint
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(fntuicttungdftufe ju bringen, mie wir fie im heutigen iSienenftaat dor

ims ^aben unb betounbern.j

1)ie lienntnid ber S3ergongen^eit ^at non je^er auf ben iDienfc^en

einen eigentümlichen auageübt unb mit SRecht (ein rege^

beanfprucht, benn fte lehrt unö ja crft recht bie ©egenwart tocrftehen.

^e Sntwicflungdgefchichte bed iBiend liegt und nicht ttar unb offen oor

unfern Vugen
;
wir müffen und auf bie Ipauptjüge in berfelben befchrünten,

über welche und einerfeitd bie nächften ®erwanbten ber ®iene, bie ed

ihrerfeitd auf feine fo h»h« ffintwicftungdftufe gebracht anberfeitd

bie Ü3ienen felber etwelchen Äuffchlu^ 5U erteilen Permögen.

3u ben nächften ®erwanbten gehören bie .fummeln unb bie

iBefpen. ®ei iSeiben flnben wir man^e äihnlichfeit mit ben Sienen.

Srftere befthen einen ®augrüffe( unb tragen, wie bie iBienen, ^ödchen

ein, finb jeboch nicht imftanbe, eigentliche 3Baben ju bauen; le^tere ho^cn

toeber Saugrüffel noch S'örbchen, ha^«” fd aber im SBabenbau auf eine

üiemlich h^h« Stufe gebraut. Öeibe aber ftimmen in ihrer ©ntwicflung

barin überein, bag nur bie SBeibchen — Königinnen — überwinterungd=

fähig finb, im grühling juerft alle für bie ^eranjucht einer neuen ©enera«

tion nötigen Strbeiten felber beforgen unb erft bann fich auf bad Sege=

gefchöft befchränfen, wenn eine genügenbe 3“hf öo” ?(rbeiterinnen heron»

gezogen ift, um ber ÜRutter bie übrigen 9(rbeiten abnehmen ju fönnen.

Om |)erbfte werben 3Rännchen unb junge fBeib^en erjogen, welch

allein überwintern unb alfo für bie (ärhaltung ber ?lrt beftimmt finb.

Diefe SJerhältniffe bei ben nö^ften 35erwanbten ber .fionigbiene

laffen nun barauf fchliegen, bag auch foltere einmal in einem ähnli^en

Sntwicflungdguftanbe fich befunben ha'&er »mb bie ^hPfwiogie ber SBiene

beftätigt bied. lieber Seil — Organ — bed menfchlichen ober tierifchen

Körperd hat feinen für ben Sienft unb bad Üßohlbefinben bed ©efamt=

organidmud beftimmtcn fortwährenben ©ebrauch, burch ftetc

Übung tann ein Organidmud fich weiter entwicfeln; bei 92ichtgebrauch

mup er nach unb na^ perfümmern. 9hm finben wir bei ben Sienen

Organe beiber ärten: bei bcm Pollftänbig entwicfelten SDBeibchen, ber

Königin, beren einjiged ©efchäft bad Siertegen ift, finb bie ©ef^lechtd=

Organe augerorbentlich gut audgebilbet, bei ben unpollfommenen SBeibchen,

ben Ärbeitdbienen, finb bagegen bie übrigen, für bie ©rhaltung ber 9lrt

beftimmtcn Organe, wie Sinnedorganc, Srüfcn, Körbchen, ebenfogut ent«

toicfelt. SBährenb aber bei ber Königin gerabe lehtcre Organe mehr ober

Weniger perfümmert finb, ift bafür bei ben Slrbeitdbienen ber ©cf^lechtd«

appürat nur mangelhaft entwicfctt. S)ic perfümmerten, rubimentären Or«

gone weifen nun ganj beftimmt barauf [)••'« einerfeitd bie .Königin
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früher bic Jä^igfeit bcs .üenig« unb '^Sollcnfammclno , bic ^(rbeitebim

bic bee ffiicriegcnö — bie it)v beute notb iii adcrbiiig« febr befAränftm

'JJJafie jufomrat — in oodfontnieitcr SSeifc befaß unb gemiß aiub benuisie.

Daß bic Mönigin in einem frübern (£ntnjirflungs,5uftanb be« iHienj i*

bev Xbat a(« (Siertegeriu, .^)onig» unb ‘^odenfammlerin unb Jirütcrin fünf

tioniert bat» flebt uorf) au« einem anberu Umftanb bcutlicb bcrucr. 'Jlfe

fanntlid) uererben bic (SÜcru — im adgemcinen Sinne bc« Jitortce —
ihre Sigenfebafteu mebr ober minber oodtomracn auf ibve siuber. Oiadi

bem i<crerbung«gcfcß aber fauu feine Gigenfebaft auf bie «inber oererh

mcrbcu, bic nicht oorber jebon in ber ^Iteibe ber Glteru oorbanbeu irec.

‘Ü.'ober fodtcu nun unfere yfrbcit«biencn ade bie fie cbaraHcrifterenbcn

Gigenfcbaftcu unb iJDcerfmalc befiben, loenu niAt oou ihrer iifuttcr, bet

Sböniginy Hub menu biefe fotebe Gigenfebafteu oererbeu fann, fo inupiit

biefelbcu bereinft aueb befeffeu haben.

Äd’ ba« Wefagte meift alfo mit 'Jfotu'cubigfcit barauf bin, bap ti

eine ^eit gab, too bie Gnttoicflung bc« Öicuo auf einer Stufe iieb befanb,

bic ber beutigen Gntmieffung ber .fummeln unb 'iltefben analog unb ren

bcrfelbcn nicht tocit ocrfcbicbcu mar unb biefe ^Inalogic ,^cigt ficb untiwi'

bentig in bem llmftanbc , baß auch bt*dc noch nur bic 'Ü.'cibtbcii —
•tbönigiu, ?(rbcit«bicneu — iibcrmiuteruug«fäbig finb, obgleich ber iiien

in,^mifcbcu allcrbing« ,^u einer oiel höheren Gntmicflung«ftufc, ,^u bem aud)

ben 'Ji'intcr iibcrbauernbeu ®ienenftaate, fortgefcbritteii ift. Gr ift bannt

eigentlich .^u einem marmblütigeu öcfcböf.’fe gemorben unb nimmt al?

folcbe« eine beroorrageube tflu«nabm«ftedung unter ben uieberu Xicrarten

ein. G« ift täugft befanut, baß ber '.8ieu al« (>lciamtorgani«mu«

—

mübrenb feiner alljäbrlicb mieberfebrcnbeu Gntmicftung«f?eriobe — 'i^riitc

,^eit — eine ^'tnnenmärme befibt, bic berjenigen ber marmbliitigen

fcböfjfc nabe,VI gleicbtommt, ca. 3d® C.; aber c« blieb .^iru. .Wramer oer>

behalfen, bureb feine tanfenbfältigen 'JOieffungen am unb im sPienenförpet

ben 'Jfacbmei« ,’,n Iciftcn, baß auch in ber brntlofcn '^eriobe, im ii'intrr.

bic ^nnenmarme bco Sien« eine ocrbaltnioinäßig hohe fei unb 2.5— 30“ C
betrage. Da fragt e« ficfi benn, mic biefe ,'^nnenmärme .juftanbe fommc

G« finb hiebet voeierlci ,lattorcn ,511 beriietfiebtigen ; l i bie mörmeervu*

genben, 2) bic märmetonferoierenben, bic fiel) gegenfeitig auf« .^mecfmäßiip'tt

ergän.vn. '-b-Me bei böhern Crgani«men, baben mir beim Sienforper bic

märmecrjeugenbcn Crganc im ^nnern ,vi fneben; e« ßnb bic fungen

iöiencn, bie örntbienen einerfeit« unb mäbrenb ber marmen ^abre«jfit

bic SPrut, bei melcbcr ber Stoffmccbfcl, bie cbcmifcbcn Umfeenngen an

energifebften fid) oodvebcn, anberfeit«. ^m ^nnern alfo mirb bie ©arme

erjengt unb non hier an« ftrömt fie an bic 'peripberie, bie anßcnfibcnbcn
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flltcni Öiciicn bcrü^renb unb cnüQrmcnb. I)if[c, bic ^autbieiicii, Ijabfii

bif Jtiifgabe, bic ißJärmc ju regulieren unb fie t^un baö unbewujit, uotr

ibmii C^efübl unb eigenen 31'ärniebebiirfnib geleitet, .ftcinmt 5 . Ä im

Hemmer jii ber innern lü^ärme eine ctma» b®^*re Icii4’erfltur ber Äu6en=

luft b'iÄ“/ fo 'neitben bie .'öautbiencn uor ber ihnen unbehaglichen großen

^^nnemrärme .^uriicf gegen bie Storfwänbe; bie burch ihff Körper gebilbcte

Umhüllung best ^^rutförperö locfert fich unb bic überfchnffigc Sßärme fann

entweichen. Wenügt ba« nidjt, i'o wirb burA energische '.IVntilation nach=

geholfen. ;Q[m llJintcr tritt ber engegengefehte ein : bie fühle iflnßen»

icmperatur wirft beliiftigenb, unb bie ^Bienen fndjen ben warmen Ofen

— im — 'luf/ f'f brängen fich naher unb näher sur 3i'ärmC’

auelle, ihre .tförper bilben ein immer biditcr werbenbes .'lleib, welkes ein

ju ftarfee ^Änsftrbmen ber warmen ^Jnnenluft oerhinbert nnb alfo bie

41'ärme fonferoiert. J(c nach ber 'UMrfung unb bem ffiinfluffe ber lÄußen=

temperatnr nimmt alfo baes i^olnmcn ber ®ienentraube ab ober ju, unb

^a^ äi'ärmegefühl ber S^ienen ift ber automatifch wirfenbe Üfegulator.

l'ie bem WenenorganiSmuS in oollenbetfter 'ÜJeifc oerliehene fVähisfeil,

fein i^olumen ben llmftönben entfprechenb 311 |l'crgroßern ober ju oer=

fleinern, ift für ihre unb für feine iiebenofähigfeit oon ganj außerorbent»

lieber ^lebeutung. Der '.Bien gibt wie jeber anbere warmblütige Organiö=

mui? fortwährenb iSärme ab, bereu 'JOfenge einerfeito abhängt oon ber

Wröße feiner Oberfläche, anberfeit« oon ber Oifferenj, bie befteht 3wifthen

ber lemperatur ber Oberfläche unb [ber nmgebenben i.'uft. üfößcr

bie Cberfläd)c nnb je größer bie Iemperatnrbifferen3 , befto 'größer ift

auch ber 'il^ärmeocrluft unb nmgefehrt. Taburch nun, baß ber SUen bei

großer .'ftältc fein il'olnmen oerminbert, oerminbert er auch bie wärmc=

abgebenbe Obcrßäche, währenb aber erftcreiJ in arithmctifd)er '^irogrejfion

gefAieht, ooll 3 icht fid) leßtereö in geomctrifchcr '^Irogrcffion. I'ic 3Bc=

bfutung biefcö Jaftore erhellt wolil am bcntlichften ano ber Ih<ilfoth‘’»

baß meinen iBeobachtnngen gufolge bei einem 35oIfe, ba^J fidi oon fedw

befeßten töabengaffen auf fünf gnfammengieht, bic Oberßädte — alö

Hügel berechnet -- fich oon 800 cm* auf 475 cm* rebngiert, fich alfo

um oolle 40 " 0 oerminbert, mit welcher i^erminbernng felbftoerftänbich

mi(h bie 3i'ärmeabgabe gleidien 2 d)ritt hält.

T;asf ift febodi nicht bao eiii 3 ige iVlittcl, über weld)Ci’ ber iBien oer»

lügt, um bie 31'ärmcabgabc ben äußern i^erhältniffen entfprechenb 311 rc=

biigieren. W 0113 oon fcibft oollgicht fidi bei ihm nodj eine loeiterc :Bc-

febränfung beo 41'ärmeoerluftciö baburd), baß bie Icmpcratnr an feiner

^ripheric außerorbentlich finfen nnb 'bic bort fipenben iBicncn fogar in

oöllige terftarrnng oerfallcn fönnen, ohne babnrdi ihre Vebeiwfäbigfeit ein»
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iubÜBeii. ®urd) bas Sinfen ber Icmberatur an ber Dberflädie bH

®ien§ iPtrb aber au(^ bie Xempcraturbiffcrcnä jhjifd^en bicfer iinb ber

umgcbenben Suft iinb bamit aucfj bie Wärmeabgabe an Untere gonj be

beutenb befc^ränft.

3n biefen jmei JJaftoren — 'JJebnftion unb ^tbfü^lung ber Cber=

fläche beb ®ienb — liegt ber Sc^lüffel jii ber Srflärung für bie immbet>

bare Wärmeöfononiic beb iHienb. ^nbem bie üJfutter fWatur bem Sien

biefe Jä^igfeiten »erlieben bat, ^at fie ibm auc^ bie ÜJiittel in bie .t>anb

gegeben, auf eigenen J» ftel)en, fic^ felber ju helfen unb elften}»

fähig ,5U bleiben, nnb mab ber Utenfch jur Unterftühung beb ®ienb in

biefer iöejiehung thnt, ift eitel >Stü(fnjer( unb bem ®ien öielfath t>crberbfn=

bringenb, fo baf? bie .t^anb, bie ihm helfen miü, ihn nicht feiten aub Un

i’erftanb erbroffelt.

Selbftberftänblich muß ber ISntmirflung beb ®ienb äum marmblutigen

Drganibmub eine hohe (Sntmicflung beb Samm eltriebe b eoraubgegangcn

fein, benn biefer liefert eine ber wichtigften ©runblagen für bie Gyiften;

beb ®ienb im Winter: bie ®orräte an .^ionig nnb Rollen. ®erfelbe äußert

fith heute norf) mie ncr ^ohejehntanfenben alb fjürforge für ben

iÄugenbliif, nnb er fteßt »er allem im ®ienfte ber ®ruthßege, ber Er-

haltung ber tJlrt unb nur bn, mo er über bie ®ebitrßiiffe ber ®rut hinau?,

auch in geringen ^loheen, noch fo oiel leiftet, baß auch bie Überminterunij

gefid;ert ift, hot er feine idufgabe erfüllt. Daß ber ®ieu nicht bemußt

ß1r bie 3ntunft forgt, geßt mehl am beutlidjften baraub heroor, baß febr

häußg eine große ,Sahl oon Böllern ihren Winterbebarf nicht einbringt

unb bem ,'pungertcbe auheimfällt. So lange ber UWenfeh fith ber ®ientn

nicht auuahut unb ihre bürftigeu Vorräte nicht felber ergängte, lag aber

gerabe in biefen llmftänbeu ein toirffameb iBJittel, beffen fith l>te '^Jatur

bebiente, um geringe Ware ausgumergen , eine ?lrt ^tithtmahl. He

bem bentenbeu l?«tt 5L*og oorgeichnet, ben er gu manbeln hat.

X'aß bie Jlrbeitbteiluug im ®icuenhaubhalt bas ®robult einer

laug aubaueruben iGntmicfluug ift, ergibt fieß fthon aub ber ?lnalogie mit

ben .'öiimmelit. ®eim ®ien ift feboth biefe leilung nicht babei ftehen ge=

blieben, baß bie Munitionen beö Weibchens unter .«ünigin — Gierlegerin

— unb ^Irbeitdbienen — Pflegerinnen ber ®rut unb Grnährerinnen bte

gangen CrganiSnius — oerteilt mürben , foubern biefelbe ift unter ben

idrbcitsbieuen felber in louuberbarer Weife burd)geführt morben unb auf

ihr beruht mohl mefeutlid) bie überafchenbe Crbnung im ®ienenftaat,

bie für fein Webeiheu oon größter Pebeutung ift unb beShalb aiidt ale

ein fehl" loicßtiges .fSriterium für jebes Pieuenoolf betrachtet merben muß

Gs ift bies nicht allein bie Crbnuug, bie giitage tritt beim ®au ber Waben,
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bfim ;){ein^olten beö »tocfes :c., jonbeni nomentlic^ bie Crbnuiig, bic

rid) roieberfpiegelt in ber ®cjcf|offenbcU ber örut unb in ber lÄnorbnuna

5on ,öonig nnb 'liollcn, in ber ^ü^rnng beö ganzen .^)au8baltcö. 4?on

ifb« ift fc^önc gefc^Ioffcne S^riit tariert lüorben nnb mit ;Wccbt, benn

jit rceift borauf bin, baft bic ©icrlagc gut unb bie (Irnäbrung ri^tig,

iljo bie micbtigftc t^runblage für eine gebei^Iicbe (£ntmicf(iing ncrbanben

jei. Sommt bajn nod) ein flotter ^bidjluß be^ ^iinitnefte^ burc^ einen

juiammenböngcnben gcftbloffcnen '^ollengürtel unb ein baran fidj ft^Iic’

ßenbtr oerbecfelter .'öonigbogcn, fo babcn mir cö mit einem 2tocfe crfter

Cuülität jH tbnn, ber üoranöfid)tlid) in allen sBcjicbungen bic (Irmartnngen

bf? erfüllen mirb. X'oi? nicbt bic 'JJfengc ber 'iirnt, fonbern ihre

Cualität bic (Sntmidlnng bci’ 4'oltcs bebingt, bnrftc mobl mancher fc^on

erfabren babcn: gro^c '^Jrobnftion, fcblccbtc lirnäbrnng, geringmertiges

iJrcbuJt nnb nnbefriebigenbe i'ciftnng!

'J){it biefer leiebt erfennbaren ändern Crbnnng inng aber and) bic

innere Crbnnng, b. b- bie uollftc .'parinonie 5mifd)cn ttönigin, 4olt nnb

?rut befteben. Tie Königin muf? ben iJMenen fmnvatbifd) fein nnb ibre

üeiftungofäbigfeit miifr berienigen beb Voltes cntfprccbcn, fo bafj and)

;rciicben ber iflnbbebnnng beö 'itrntneftes' nnb ber 4olf?traft bao ridjtigc

jejunbe 4crbältni« oorbanben ifl : nur bann fann ber iHien in gebeib«

liier ir^cifc fid) cnt)i'idcln. 2törnngen ber änf?ern )oie ber innern Crb>

nung unb .t)armonic miiffen immer niel)r ober meniger fd)äblid) )üirtcn.

?cn beiijenigcn ber erftern '?lrt fei nur bat) ,'imifd)enbängen oon '-ll'aben

nn unriebtiger Stelle ermäbnt, bas in bas) mobigcfüllte Wanje bee; i^rnt-

förpere einen iHift matbt nnb bie mnfterhafte Crbnnng über ben .'öanfen

wirft unb fid)erlid) oiel fcbäblid)cr mirft, alb man genieiniglid) an,
5nnebmen

peigt ift. Tie .ttanb )i'cg com 'jirntförper ! Terartige ISingriffc oor-

;unebmen, ftebt mir ben 'JOfeiftern gn
,

bie aber loffen'o meift moblmeib--

lii bleiben.

iüie ftbäblid) innere Störungen nnb 'JÜfifmcrl)ältniffc mirfen fönnen,

Iflmi ma)i gelegentlid) beim Hönigingnfeben erfabren, mo (Mlcid)giiltigfeit

ober iiMbcrmillc gegen bic Königin, alfo Tiobarmonie ,’,)uifd)en i()r nnb

brm 4clfe, jebe frudttbringenbe Tbatigfcit oernnmöglid)t. Unb mer fennt

b'c ifolgen ber auf ber '•Wcifellofigfcit berubenben Störnngen liiert, bie

iid) in ber geringen Cualität nnb Cnantität, fmoie in ber Vlbnormität

brr ileiftmigen nnb namentlid) im 'JJtangel an Crbnnng im Stode bo<

lumentiercn. 4LUe nad)tcilig fold) innere 'JJi'iftoerl)ältniffe mirfen fönnen,

bafür bat nne* bic bieeijabrigc Saifon einen intereffanten '.Ucleg geliefert:

banbaiif, lanbab ertönte biefelbe .«läge über bie grojtc ,’Vil)l ber bei ber
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inaplojen «c^iuürmerei WfifcUo«! ijfiuorbeiicn '.üiimcrftöcfc, ii’ä^rciib älfi(b

»eifeUp« gemorbenc 'Jiaturfcbmärmf ,^u bcit Scltcn^eitni flcbönni.

llnb borf) tpareii im ‘'JJaturfdinjQrm «öitigin imb söienen ber cilcitbcii

funfi, bcr iileitl>cii ;Haffe mic im ’JOiiittcrftorf, unb audi bie äu§crii i*ft>

bütfniffc »i’oren biefclben ; ii’obcr beim birfc 4.<frfd)icbcnbeit V — ^'obl i'inb

bie i^erbiiltniffc bei i2cbn.mrm unb 'JJJuttcrffpcf jcmeilcii anjcbeinenb bit

gleichen, aber eei beftehen beim bodi einige bebeiihingstplle Untcricbitbc.

I'er Scblparmatt ift ein 9(ft freier 5elbftbeftimmung be? ilienb; biejet

min ein nenep .^eim fich grünben. ^n feiner neuen iSebaufung marirn

feiner grcfic IJlnfgoben : e« muj? eine neue lUntter crfiirt, e? mng gebaut,

gefammcU unb georbeitet merben. llnb bei biefer Vlrbeit hübet bas 3?olf,

bab üorber ihedeicbt tagelang in nuifhger llntbätigfeit ben Sebroarm

gebonfen naebgebangen bat, feine alte «fannfraft unb Energie roieber.

min leben, arbeiten, ficb entmicfeln, feine i.'cbenbanfgabe löfen. 5eiu(

^utunft rubt aber in erfter \Mnie auf bcr jungen, aubermäbltcn .«önigin;

mab 'ütunber alfo, menn cb biefe mit aller ,'^ärtlicbfcit bfgt nnb pflegt,

menn bereu Jriebe im i'clfe, ihren sdimcftcrn, einen lebhaften äitieber=

ball hüben, fo bafi biefe teilnebmeii an bem ermatbenben ^legattungbtriet,

bah bie ®runff baburdi aiifb bäcbfte gefteigert ahrb. — Wang anberb im

ÜWnttcrftocfc! ‘X'ab lang anbanernbe Äcbmartnficbcr bat bie iHanbe bet

geregelten 'Orbnnng gerriffen, bei bem fnhen 'JJicbtbtbnu febminbet bio

Jbatlraft. Säffigfrit nnb (Mleicbgiiltigfcii nelnnen nberbanb. ?ic alte

•<lönigin ift meg; taum bat eine junge bie ,Sngel |ergriffen nnb fidt bk

3pmpatbien einer grofren ,’fabl ber iJlrbeitbbiencn ermerben, fp nimmt ftc

fHeiffana nnb bie 'JOJebrgabl bcr älteren ',Jhenen gebt mit. J'ie guriidge

bliebenen finb gröhtenteil« upd) .'tinber nnb fntnmcrn fidt nm bie Ibreii

frage nicht üiel; bcr Sinn für ^fufammcngeltprigfeit ift mäbrenb ber an

banernben Unprbtntng mehr nnb mehr gejdjmnnbcn nnb maebt bcr Wleidi*

gültigfeit '‘f.llap nnb cp fehlt an einer bringlidien, gemeitifamen ^Urbrit,

bnrd) bie bie alte Xbatfraft ano ihrem Sdilnnimer mieber aufgeipcdi

merben tonnte, t'ao innige iterhältnip gmifeben .'iönigin nnb itplf fehlt, bciui

biefcp bat fidi gn lange febon an abnorme 'iterbältniffe gemöbnt, C0 fehlt

and) an bcr rechten 'Jtninft, bem ooti Königin unb Ühenen genteinfam ge

fdiürten Siiebepfener, nnb bie Js-olge ift eine fpäte ijlcfnttbtnng ober Js.teifel

lofigfeit. '^n erfterem lyalle geigt fidi ber 'JOfangel an inniger, herglicbei

ivtörme gmifeben Slönigin unb 'imif gemölmlicb fpäter nod) in ber perbält=

niPtnähig geringen l'ciftnngpfäbigfeit, bie Pom ^tlad)fd)marm meift roeit

übertroffen mirb. 'ilMrtfame .vtilfe für ben abgefcbmärinten 'JÜfutterftod

läftt fid), mic .^^crr Sdiönfelb treffenb bemerft, nur babiird) befebaffen,

bah ibm an« einem normalen itplfe '.Hieneii mit tHriit giigefept merben.
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®tt ©rflärung ^iefflr ergibt fit^ aiiS ben Borftebenben Slustfübnmgen mit

l'eitbtigfeit.

J^ie Äenntniö ber @ntwi(flung)?gej^i(btc bc« ®icnS ift imftanbe, über

mantbe g^rage bejto. feinet 4i?efen8 befriebigenben Stuffd^Iuß ,^u erteilen;

botb gibt eö ber bunfetn fünfte notb uiele. 6« joU ober mehr unb

mehr Sid^t werben! Tenn eine riebtige tBebanbliing beü Sien« tonn ficb

tinjig unb allein auf bie nötige ©rfenntnis feines ©efenä grünben. 6s*

ift alfo nötig, ba§ weiter gefugt unb geforfsbt, gearbeitet unb beobodbtet

werbe, um bie ©ebeimnijfe beS ®ienS ju ergrünben. ®abei finb aller«

bingS grrtümer nicht ju nermeiben, aber nur ber irrt ficb nidbt, ber nicht

weiter ftrebt, unb bie ^rrtümer erft weifen ben SUeg jur SBahrheit. 3)iefe

tu fuchen, foll unfer aller Seftreben fein. ®ie ift einfach unb flar wie

bie !J2atnr felber; gerabe beSwegen jeboch oft fchwer ju »erftehen. Sie

wirb uns baher au^ befähigen, mit einfachen ÜJfitteln unb auf einfache

©eife bie Sienenjucht ju üben unb ju “tb Ü« babiird) erft recht

jum ©emeingut bcS SöolteS jn machen. ®en gorfchern aber, bie uns

nnie Söege gewiefen unb ^icht in manches !Cunfel gebracht hnt>en, ben

Öerreii ^lanta unb .tttamer, Schönfelb unb ©erftung fei h’tr

®anl bargebradit! 9. Sytttjler.

¥

$ro ttti6 ^onfta.

eho, ba ber froftige 9iorb baS fahle l^aub oon ben iööumen ge-

weht, ba fein talter ©auch 6inlafi begehrt bei gcfchloffener Jhür

unb geriegelter S!anb, tommt für einen 5“ S^nbe aud)

ein Stünbehen, baS ihm (Gelegenheit gibt, über ÄlteS unb 'Jleues

in ber Sienengucht ju benten unb ju fdhreiben. — 9Jidht ber ^ahre »iele

finb’S h«0 / bo ^auSmütterchen eifrig bem forglichen ®ienenoater hat Äiffcn

genähet ju warmer sUerpaefung ber gmben im boppelwanbigcn Wafteii.

•Öente hf'ht’S: i^erpaefung gar nidjt nötig, — Söohnung einfadjwanbig

genügt, — ÜRaum einengen nuplos! Unfere jüngftc ®ienengcneration be=

barf alfo jener ÜSorfidhtSmafjregeln ni^t ? ^ebe äWecfmäfüge Sßereinfad)ung

fei uns herAlidhft willtommen; hoch eines f^idt fid) nicht für alle!

3<h weine barum, es liege im gntereffe besjenigen Sienenjüchters

Mrab, ber fich wenig mit Ihfort« befchäftigen fann ober will, wenn mit

ber neuen 6ntpocfungSmethobe fo lange etwas jurürfgehalten wirb, bis
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mc^r Ij rfa^nin^cn an Der(t^ieb enften Crtlic^f eiten wrlic^.
|

3t*cr früher cjute ßrfa^rungen machte, laffe fid) burdi SBequemlit^feit m(k

getoagten i^erfnc^cn binreipen. iJrüfe man norerft bureb litn,^el

proben ben -Stanbort feineo ‘^aoidon« natb 4iMnb, Xemperatiir, iVeuditiq-

feit K.

'^^enn tid) bie liinmintcvung bann mit (Srfolg io oereinfacben Idp.

fo bin i(^ io erfrcnt bariiber, atö über ben neuen „paoillonfäbigen X'abani

^lätterfaften", mit bcm nnö bcr ßrfinber, .'pr. Pfarrer 5träuli in 5(ber-

gingen, bureb 'JJr. 10 nnicrer „Planen" befannt mac^t. Weitbie^tc, Sau

nnb Öc^nnblung bieico neuen «afteno Hingen io einiad), io liebcnamürbiq

— jum ^‘Jngreifen. Cbne allen l^aiten bat eine

S?enn ber Slätterfaiten in älterer J^orm ieine jüripreeber fanb nnb teil

loeiie befielt, io loirb geroig in nod) oiel böberem IDiane bieic fHeueruni;

ihre Snbänger iinben. 'JJatürlicb, bap iie iieb oorcrit mebrenteilj au#

ben Seiteniebiebere refrutieren werben! Der ,'perr ist

finber ift aber andi gegen nne anberc ^Wenicbenfinber io liebenöroürbiq

nnb in ieinen (Snoartnngen io beicbeiben, bag er nicht alle „nmjublättern

bofft". Unb weil e# mit ber (Sinfübrung icineo Saftend „(eine Ifile bat",

io erbittet iitb ber ^ngitlicbc oom geehrten $errn Pfarrer bie gütige Qt

lanbni#, bcnielben ein wenig oon ieiner Seite jii beguefen.

'JOlit tl^oblgefallen betraebtetc id) bie einiacbe Schale, in bie ber -Kern,

ein muntereo Sienenoolf, geiept loerbcn iollte. !i.'citbt nnb banblicb, bae

iobe ich mir ! '•li'aö aber babei ocrloren gebt , bac in bie wirHiebe

oillonfäbig(eit. Dieie* '^Jräbilat gehört natb meiner ’Jlniicbt in {einer pellen

Sebeutung nur ioldicn Sienenwobnungen, beren Stirnwänbe .viiammcn

bie S?anb bco ^lapillon# bilben. Som 3ul'tiberforb bat noch niemant

er,^äblt, er wäre paoillonfähig. 'Jiad? erweitertem Segrifie wäre er'f

auch. 3^1 braudie nur erft einen 'i'aoillon ,ni bauen unb auf bic weit ge

fprengten Weftellc laüen iid) Mörbc wie Maiten ftetlen. ‘Änfänget

nicht .f?an#beiiber, io wirb er genötigt, für {eine jwei Jlaften eine Düne

ju bauen, um {ein Sieb jii beberbergeu. Die (Erweiterung bee '^ietien^

iiuhtbetriebo im .Mleincn ift alfo etwa? umftänblicb. Stellte man ben ein

fachen .«aften allein ino fa würbe bie SJitterung ju weitgebenien

(Sinfluü auf ba# «afteninncre haben, um beffentwillcu boeb .(faften gebaut

Werben.

Die Dabautwabe ift gewif? recht id)öu unb gut unb für erfabrene

^lufer mit praftiiebem ('kfdnifc unb gvofien Sölferit auch in unferer lar

geren Oöegenb ju empfehlen. tWicb will inbeö bebünten, für ben Seiten

febieber fei fie beim boeb etwas befcbwerlicb. iDfeine ' allerbings tur.icn

lErfabrnngen haben mir gefagt, baf? eine eingebenbe Operation auf Stut
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inii* Rollen eine« i^olfe» nic^t anbcrsi gct)t, al? baj? il^nbcn I^eraiisgc»

nommen werben müffen. SOiMrb bie 'öJabe auf bem JHofie gejoden, fo

werben bie iflienen gerüttelt, bafi mancher ein ®leiben unbetiQglic^ wirb;

ioU fie aber Ijeransgetioben werben, fo ift eine iold;e '-öreitwabc »on ber

reite ^n faffen nit^t ^anblid), weil ,^u fd^wer. fleebt« iinb tinfb finb

dienen, bie bei $rf)Wanfungen gebrüeft werben, iinb wab borauf folgt,

min ber geneigte i'efer wol)l gut genug! (Sin fHeferoefaftcu ober ®abeu=

tnedit wirb auch bei bem neuen «ötig fein. Soll bcifpielbweife

fine «önigin irgenb einem aufgefuebt werben, jo muß man
bie tiJaben ber ü'obnuug entnehmen, anfonft gar leiebt ber ^atl eintritt,

bap bie 'JJfajeftät an ber Stirnwanb auf bie abgefmbteu il^abeu ,^urücfeilt.

'^i wünjcbenbwertem i^oltreicbtum fiebt man wenig oou ben Sb’laiU’^

inern an ber Stirnwonb; benn gcrabe bei lOperationen fammeln fitb

v}aiifen oon 3^ienen über iinb unter benfelbeu. (Sb ift faum an,5unebmcn,

bap bei rafeber iflrbeit feine (Bienen jerbrürft werben, (öfan benfe ficb

m bie üagc beb ^flnföngerb, ber in jeltenen (Wnbe b^^l/ bie

nötig ift, wenn 15 gefüllte iKabengaffen im Sereiebe beb Eltern 3 ugeb

Mobgelegt finb. Ofafebe (flrbeit ift ratfam; fie ift aber bnreb bie (Breit»

trabe erfebwert.

6in febr ftarfeb il^olt wirb bab blof? bingeftellte j^enfter 511 .fjeiten

rütfwartb brängen.

(So wirb überfe^t ^ab ift nun eine jjrcnbe, wie Icicbt nnb fidtcr

bae gebt. — Sßomit überfebt ber 'JJeuling? (Sv bat nicht bab nötige

Cuantnm aubgebauter (B?aben, eb fteben ihm nur .flunftmaben jur (Brr<

ragung. (Sb tritt jpärlicbe Iradbt für längere <‘>1 nicht feiten

,)Utrifft!i. 3 ebc Srutranmeb wirb gefüllt, ber tJluffab (äfft bie

Äenen, — bie (Bienen taffen ben (flnffab falt. ^Inberb regt ficb’b im

^elerbonigraum, wo ftoefwarme, oorgebante .'ponigwaben oon ber (Brnt=

laumgrenAe bni anfgebängt werben. Selbft mäßige iwlfer bringen’b hier

iu einem (Srtrag.

tBei reicher Xrodjt wirb inbeb ber Überfab gebaut nnb gefüllt —
natürlich '"'t etwab (Brut.

iöie leicht nnb fchbn gebt bas sBenjieren, wie leidtt and; bie (Srnte.

(Jbenfo leicht ift ber ?lnfänger h'»t'i3f3ogen in fatole tHaubwirtfehaft,

nicht bebenfenb, baß hier ber .'ponigvanm bireft auf bem (Brntneft fibt.

Olicht hinter allen .«aften ftebt ber praftifch nnb theoretifd) gebilbetc,

ber benfenbe nnb fühlenbe Otann, wie er in Sebergingen für bie ;3in(er»

febaß forfchet nnb wirtet, nidjt alle (ifane nuferer lieben Seßweij hüben

Me wnnberoolle ‘^Jollentracht im Frühling wie ein Teil ber 'iiteftfcbn.'ei3.
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4jJo baä nict)t ift, loo nidjt a*rabeju in Strömen ber .pontg fließt. M
genügt bie Sc^njeijcrmabe gewig oollftänbig.

^mmer^iin moc^en bie i<otjüge, bie biefc Spftemlombination boi,

bcii «aften einer misigebreiteten ‘^robe wert. Die '^ajris wirb iunJ

mandjeti beijufügen öibf» >mb eS fann nur im ^nterefie ber radx

liegen, wenn fic^ bewährte (^mfer in größerer Änia^l biejes „(liüngntn

in ber langen :fieibe prüfenb anne^men. ^ür ba« @ro0 aber ber

nnb für bcn Änfönger bcfonberö, ift immerhin ber Stftweijerfaften rci

bcppcUer iSrntraumböbc eine iSienenWobnnng, bie gereebten

bernngen entfpricbt, leicht nach nnb nach jn einem ‘^aniUon mb«, mir m

jeltenften inbaltlicb iiidjt genügen wirb nnb ihrem Isrttnber alb

lft)re mad)t!

'ilMr begrüßen feben Jorticbritt, prüfen jcbe 'Jteucrnng, finb banfbat

febem JJorfcbcr, bocb and) bcm guten 'JUten fte^en mir treu jur Sein

'il'ir balteive überhaupt gar fehr mit bem f^eftpoeten non Ufter:

tim guten 'Jteuen fich hev}li(h freuen, —
tim tüiht’gen tUten in Irenen halten!" „Stntermberi".

3oii uiifer« '^ieulcin anno 1894.

(1. ^iorembet 1893 — 'iluguft 1894.)

Xie Ityitn 'DIatttr, ucm '^rofte beiübrt,

tJ«tiu(h(t ber .ütrbftttinb, cb iehneit unb eö friert.

Zier 'ßöaelein Singen ift längft fthon cerfiummt.

Heilt Slümlein mehr blühet, fein öienlein mehr iumnu.

bar angenehme .pevbft.^eit brachte ber 9;ier Cftcbcr in feiner jlreiicn

•pälfte. S^rennblid) unb niilb fchicn bie Sonne hernieber imb leift

ftrich täglich ber »"yohn burchb (^clänbe. 'JJiit cmfigem 5lei§ war bn

ifanbinann bemüht, ben reichen scgcn beo Sommerb 5U ernten. — früt

iinfere ifliencn gab? nicht? mehr ,^u fammcln. I^orbei woren längft id»M

bie Tage, ba reicher (Erfolg ihre tlrbeit belohnt, tim fonnigen 'JtfJittii^

noch jogen fie au« mit leifem Wefumm nnb feiten nur lehrten cinfflit-'

heim mit farbiger J^racht an ben ^feinchen!

IS? beginnt ber 'JJoocmber nnb mit ihm ba? '.Wenenjabr 1H94. ,'f»

ISnbe finb plöplid) bie irennblichen Tage.
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Sin bid)t(^, buntlcd 92ebcl^eer

trttb unb feucht con SBefttn ()(v!

Lüfter unb frpfti<) .verrinnen bic Xoge unb tiefer finft tüglid) bic

lemperatur. iöom no^en ©ebirfle ftiir^t fjlöblirf) ein milbcv 3iVft ber»

iiieber ins quirlt burd) bie Siifte bn? luelteube ^'uub. Sr

ballt bic jcbleitbenben 'JJebel ju bicbteiu Wenjölf unb e«< rcqnet in 5tröiueu.

lirft mengen ficb febütbtern nur einzelne f^lbcfleiu barciu, fic uiebrcu ficb

ilünbli(b unb eublid) fd)neitö uadt 'Jtoteu. beult um 'JJorbeu bie

Ifiibt uerftänblidbe 'JÖfelobic — ber 'JiMnter! ,{ur ;Hube ging 'JJiutter

Oiaturl Uub unferc iHicnen? ,'iii yiufang bcf '.yfunett« ftbou batten fie

üd) jur Ofube begeben. ^}um biebten iluäuel ,yijauuucugebräugt, ucr*

bringen fie jcblumiuerub ben illMnter. ?ccb fiub ber erfteu .vKilte fdu’ii

manche juni Opfer gefallen.

Schon gu Anfang beo Hionoto batten mir im 'Jiienenbaufc bie lepte

i)anb angelegt. X'ic fVenfter mürben anögegogen, bic Clfarton unter bie

il'aben gefd)oben unb bie 'JJfatrahen bem 'ÜMntcrranni angefügt, iltirflid)

;jeigten ficb fth^n gn Snbe bedfelbcn hier unb bort gan,i auffallcnbe

ÜJfengen toter iffienen. Sb maren bieo mobl biejenigen, bie bie lepten

anftrengenben 'Arbeiten beb uergangenen Sommero uollenbet batten. 'JJtit

gebrochener Straft maren fie in ben 'il^inter gefommen, beim erfteu llber»

fall bebfelben finb fie auch erlegen. 'iBcnn man bic Sadie im .VH’rbft

cntjpred)cnb einrichtet, fann im SJaicfe beb 'Miiterb biefeb >Hcinigen beo

iöobenbretteb mieberholt ohne jebe Störung uorgenommen merben. Die

'JJtenge beb ficb uorfinbenben Wcmiillb gibt jemeilen auch annäbernben

'flufichluB über ben ^(ppetit ber betreffenben stolonie.

Degember:

Stein Slümlein blüht im grünen Cörab

fDtit bunter 5arbenprad)t;

Dev 3roft mir innlt anä ffenflerglab

Sibbimnen über Otnebt 1

^n ftiller :Hnbe uerbarrten bie 'iMenlein bio gegen bie Itfitte beo

Äoimtb. tflm 14. lad)t frenitblid) ber Sonnenftrabl liernieber, eb fleigt

bie Temperatur auf 10— 12’ im Sdiatten. ^m :Vn ermadren bie hur=

tigen Vangenfneebte. '.IWit lautem (Mefninm bnrdigieb’n fie bie Vüfte. '^Indi

briimen im 'iltabcnban haben bie menigen Stnnben fie eilig gn '.iJnbe

gegogen. '?lm tRanbe ber Tafeln mürbe brr 'Torrat entbecfelt nnb bem

^Wiiterfibe näher gebracht nnb mandieö 'Toll manberte hurtig nin einige

Waffen nach uorn ober hinten. — Talb 'rücfte mieber ber '•ÜMiiter heran

mit Si« nnb mit Schnee nnb tiefe illuhe tehrt ein im '.li?oiniranme ber

'•Bienen. Doch, möhrenb fie brinnen leib fnmmcn nnb fnnppern am reidi-

licben 'Torrat, nmfehreitet ihr 'f.Sfleger ihr ftilleb Tabcim, uerfdiendienb
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icbroelic C^cfiibr, bic lei(c imb bfimürt) f'd) nabet: t'ie nai^t’nbc 'JJiauj

iinb bif pocbeiibe iüieijf, bic locfcnben ©trabten ber ©onne nnb jcälitbfn

llnrnbeftiftcr. 'Jtnv iHnbc, oollcnbctc JHiibc, oerlongen bic ®icnltin im

'itfintev, beim jebe ©törniifl uermebrt bic Wefa^r nerberblidier Sranfbeit'

•J5?o bereit«' ^yini 5roeiten mol anffnllenb Picle lote fidi
,

geigen, bo

ii'irb ein iorijlid)cr 3tienen,^ü(bter ben ötrünben biejer (äricbeinung na*

forfetjen. ,'heftiger ,'}ng, ^enebtigfeit ober ©törnngen laffen fitb oicUeiifci

mit loenig '.Otiibe beben, bod) immerbin leifc, leifc! iL'cnn aber je au*

mitten im '-llMnter ber .'öimmel [ich jo lieblid; flärt nnb ein J^lug fidi fin^

ftelfen mi(l, labt fie ja geioobren! 'JJian (ann nie wiffen, mic lange natb^

ber ber Vlrreft bauert. (Sin grnnbticbcr ^tnSflug mitten int 'ÜLUnter gibt

nno aber bie fidjerfte (Mcioäbr, ban andi nncb .^)onigtan^ommern bie <>6ttfr

gefunb bnrdjfommen.

Januar;
'.<tun fcblummert in IHub nnb funmiet bann nieber,

IB$enn ber frrübling encb ruft, nenn erroaiben bie lieber,

®enn bie @rbe mit IBlftmlein ftib tieibet neu,

2Benn .^onigbnft mebet im monnigen URai

!

(Sin eifiger 'ÄMnb oon 'JJorben feet ein ,^um ifeginn bes ^abrt«

< 15—20'’). terftarrt liegt ring® unter leidjter .'pütle bie 6rbe. 0®

©onncnftrabl bliben bic eifigen 33tnmen an fVenftern nnb flimmert ber

^icrlicbe T'iift an ^Bäumen nnb ©trönebern. ?(uf Olaffen nnb ©tra^n

fndft bnngernbe® 'i'olf befieberter Bettler fein färglitbe® ®rot. Da® ifi

mobt ilMntcr nadi ^itoten! 'ilMe gut, bap ftrenge .'perrftber fnrj regieren.

'ilJadi '.UJitte be® l'lonot® marb® milber! Jfteebt fonnig gcftcUte itijUer

erioaditcn nnb einzelne flogen, ti® trieb bic 'JJot fie binau®, ben ange

füllten l'eib ,yt entteeren. Vtud) ilticgenbefcbcerungcn loarcn gemorben.

^n toenigen ;icl(en int .'per,^eii bc® SBicti® loar junge® l'ebeit ermaebt, ba«

'.Brüten Imltf begomten!

»bcbriiar; Unb ’® 3inli i fitn .^uu® evroaebt,

(S® flverft ft nnb fperrt ’® fHtflli nf

Unb ribt bie blöbe Jtnge usl

^ii'acb einigen fciidjtett nnb froftigen lagen oerfebminbet ba® bimtle

Weioölf. li® fteigt ber J^öbn berttieber au® fHötienS Dbötern nnb minnig’

lidi lödtclt f\-rait Sonne ,^tir (£rbe. Die Cnerffilbcrfänie im engen 'Dcrlief

crflinimt bic 14. ©titfe. (Sö titmmelt fid) (Mrofr unb .«lein im fonnigeit

f^reieii, genieftenb, iiadt langer .ttaft, ba® ungebinberte Dafein. 3®

fdjübctibett 'ii^abcnbait b^tt® '•ndt ’s IBicncbcn bie SBärnic getoittert. 6«

löft fid) in tSilc bev bicbtgefdiloffcnc .«nänel. .t)inanS an® beni pan«,

biiian® au® bem Staat, nidtt® al® binaitS; baS ift beS läge® ’^arcU

3n fitmmetibcit ©diioärtttctt bitrdijicbeit fie bie iinft. ^n toenigen Stunben
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)(^on laiibfii bif finbigfteii söurjdjeii mit farbiger j^rnebt, beim sHiidjtibaiim'j

t^eronifa btitte ^ii bfüben begonnen unb Scbneeglötffein tabet mit teifem

Wcläute bie emfigen Wäfte ,^ur lafel. t£ö fcbmetlen bie .SVäbdKii an

lirlen unb .'pajeln unb ringö auf ben 5ßi})fdn oerfiinben bie 5taare mit

lautem ©eftbmäb: ilMnter bat Vfbftbieb genommen, J^rübling fei berstid}

njilllommen

!

C, biefe barte teuttäuftbung! —
5falb bfillt fid) ber .tiimmel in buntlco Wemölf. Jagelaug loirbett

brauf nieber ber IVloden 3fef(beerung unb tiefer unb tiefer finft tägtidi

bic iemperatur (—18®). 'llMe gut, baf? bie fproffeube Saat ift oermabrt

unter märiuenber .'öiiKe. Unb abermalo gingen ,yir )Hube unfere SBienen;

botb tpo oor bem eifigen 3ßinb man ni^t forglidj fie febübte, ba loiitbö

bie («efabr sum bebroblitbcn ®rnft unb fiele finb bamalo erlegen. —
litir batten fcrfucbomeife einige lUölfer gan,^ auf ihrem 'IJaturforrat ('ü?nii>s

bonig) belaffenb, ohne jebe loeitere sHeibilfe, ben 'llUnter antreteu laffen.

itereitb im ^fanuar .geigten fitb 'Änjeitbeu beo ^HeinigungöbebürfniffeO,

iin Jebruar mar bieO ,^ur allerbringlicbften 'JJotioenbigfeit geioorben. (Sin

dufftbub fon roeitern 8 3:agen unb fie batten febmeren Sebaben genommen.

?ie ©äfebe mar auch barnatb! Uu« ift biefe (Srftbeiuuug taum ein ^Hätfel.

!8ei einer fReibe fon Xraebttagen mit je ö- U kj; Xageöeinnabme im

!*.Ser Sommer mufften mir unb bereitb fagen, bap eo ben '.Itpiffm faum

mehr möglicb fein föune, ben eingefcblebbteu Snwtoff grünblicb ,^u fcr=

arbeiten, ,yt iimertieren. Xiiefer maugelbaft forferbaute 'fSrofiaut in !l?er»

binbung mit meiteren febäbigenbeu j^aftoren mögen leid)t ben ^lubbrud)

ber ;Rubr ^ur immer möglidi, febt mau fo erfranfte

i*ölfer nad) bem erften ?lubftug auf reinen ÜJabeubau mit gefunben 58or=

raten, bieb ift bab eiujige SOfittel, ben Sdiabeu nicht grbfter merben ,yi

laffen. il'o aber in biefen Sagen ber 'llMnb gar heftig bineiupfeift, ba

iebnbe, mo Suirft ficb seigt, ba tränfe in jmecfentfprecbenber 'ilteife, mo

Jlrut ficb forfinbet, ba notiere ben Sag beb SBrutbegiuiib. 'ilto aber bab

(Hefinben ber Sblter in feber löc^iebung normal ift, ba hüte Sid) for

Störungen, fie fönnen böcbfteub Sdiabeu ferurfacbeu.
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imiTtJen burcb beii JBerfiu »«nnittelt:

glantone Cotal pro K«tai

18114 1893 1892 1891

^ürid) . . . 13 9 23 27 72

35ern . . . 12 9 11 11 43

Fügern . . . 4 8 9 6 27

£>t. (fallen 3 2 8 6 19

I^rgaii . . 2 3 2 6 13

^argau . . 2 6 4 4 16

^raubänben . 2 3 4 2 11

Unterwalben .
— 1 — 4 5

^tlt^ . . . 1 — 5 — 6

• • •
— 1 — 3 4

Solothurn — 1 3 1 5

Jreiburg . . 1 — — 3 i

S^n>b5 • • 1 — 1 2 4

£(baffl^aii{en . 2 2 — 1 ö

'j^afeUanb . .
— 1 — 1 2

Uri ... 1 — 1 1 3

(MIarue . .
— — — 1 1

^l^enjell «.=iR^. 2 1 1 — 4

2 1 — — 3

leffm . . .
— 1 — 1 2

46 49 72 80 = 24T

,'piecon finb

Sd)>pciäcr»abcn 30 43 57 65 = 19.'i

3u benfelben Söebtngungcn raic bib^er werben auc^ pro 1893 3?ietfdbc-

preffen öermirtett. Iia wir jebo^ lein 'JJepot ^aben, Jinb bic Scfitöungei!

rechtzeitig aufzngcben beim ?lttnar. ifticht oergeffen : ©enaue 'übrefle nrt

•Eingabe ber näc^ften ®a^nftation iinb genaue ©rbfie ber ‘^effe.

i^luntern b. 3ürt(6. ^roaitr.
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2'o« !^rlle^SQftctn hat bcn sHcrithtcii Äufolctc hic allcvueritbicbenften

'Hcjiiltatc iif^citigt. Sin oiifliifthrr 'i^ienen^üc^ter montierte einen Si'ell»

erft im '.Wai nnb erntete oon biejem l'oppelftocf boeb 2G2 ’^funb. Sin

anberer erhielte liJO iT unb 2 «diroärme, »ä^renb bie übrigen «toefe

ieine« itanbcc' bnrt^fdtnittlid) blo? :5r> il nnb feinen ein,^igen Sdnoarm

abgaben. '^*erid)iebene Ratten eine 2—H fat^e Srnte gegenüber ben ein»

fadien Ätörfen, loäbrenb noch anberc mit ihren nidit^ '^efonbereö

erfahren haben.

Sr- hat fitb oielortei ergeben, baft ber untere, jenfrecht ftehenbe 5^ieb

III ber Iraeht.^eit »erhar.^t mnrbc. ^ae> fanb nit^t ftatt, loenn bie Cff»

imiigeii mit '.l'afelin beftridien mnrben, ober loenn ftatt .'polj( gelodetes

AVip ober ;{infblech ober J^rahtnep ,iur il'erioenbnng fam. i'itfell? loill

teiii '.üfetnll!i

("Verlier fchloffen fidj bie ,^ioei Ofachbaroölfer nid)t iiad) 4l.'nn)d) jn«

iammen, jioei nebeneinanber eingefepte 3d)irärme flohen fith, ober beibe

'.Vadibarn febiuärmten nnb miipteii famt vSthu’ärmcn jnm Siiimintern auf

gefüttert loerben.

Siiblidi gelangte bie nnb ba trop iNbfperrnng [eine .Mbnigiii in ben

.Vciiigraniii, befonberss loenn bort X^robnenmaben eingejept loaren.

'Jfaeh allem ift bae Urteil über iPVlIo giir

irtiloffen, nur ift bie ^rage bereditigt, ob er bie beim Sinjepen nnb bei

ber 'i^flege ber 'X'ölfer gii oerioenbenbe größere 'JÜfübe and) entjprechenb

lehne. I'ao fdieint immerbin fcftgnftehen, bafi ,',iir ‘il'ellofdien Stoefform

•nnb bie genaue ii^ellejtbe 'JHetriebsioeife gehört. Srfteno finb junge

'iöniginnen abfolnt notioenbig i'iöellj fept im .'öerbfte ;,u einem orbinäreii

iVlf einfad) einen )Nbleger mit junger .'lönigiii.i X'ie 'JJfeiften aber

liberlaffen bie Sriienerniig ber Mönigin ber 'Vatnr, unb loenn fie bann

brdi iiodi nadi iV'ello arbeiten, fo haben fie mit 'ilVifellofigfeit, .^^önigin

uidn, 2dm’ärmen ii.
f.

iv. ;,n tbnn, loass iJllle-e berart oon ;fnfalligfeiten

begleitet ift, baf? eine bejonbero genaue ^nffiebt nnb Sorgfalt geboten

lii. iv^enn bie eine .'lönigin ftirbt, fo oereinigt fidi oft bao betr. i'olt

mit beni normalen 'JJadibar nnb gioar loeit eher, alo bajj eo fidi eine

Eigene '.VUitter nadigieht.
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biirftc ratfam jciii, ben Uluffa^ an jmei Stücfeii geben, bannt

er, gefüllt, boeb banblitü bleibt. ^Jmnier^in ift für nngeijinberten Jurti-

gang jii forgen, fei eb in ganzer ^änge ber 5i?abcn, fei esS in blcp tü'

roeifer. 'Dton gebe ben iSuffa^ febenfallet ni^t ,^n fpät.

3lMc ber (Srfinber fagt, liegt ber 'iL'crt feines £t)fteme in ber giiin;

Überwinterung unb in ber raft^en (Sntwitflung im J^rü^jabr. M

— Jif iöerlufte ilbtr Sinter unb beren iMbbilfr. l'fan bat m

grnnblidter 'JC'cife alle bie Urfadien fcblecbtcr Übeni'intming biSfuticri, bit

ba beiden : «ölte, Stocflnft, 2(biminel, ^^pllen, Safferinangel, 'ilacillue —

aber bi? bente ift gar feine berfelben ebne Siberjpnidi geblieben, habet

innfi wobt bie JVoricbnngSmctbobe eine nnriebtige, nngenügenbe iein.

batte ISiner, ber feine fäintlidien töicnen eingebiiüt, gewiffeii griicbi

ffiften, bie i'cn ben SSienen felbft eingefammclt werben, bie 2diulb bet

gemeffen; ibni giifclgc batten näinlicb biefe 0äftc ben .'Öonig in ©abruiiit

berfeet unb biefer bie Wenen tranf geinacbt. ^Hierorts n’ar man mti

biefer 'iiegrünbung eiiiberftanbcn. 'Jinn aber befcblofi ber tÄmerifann

W. »{. '“^Jicree (It. „^tce^Jleeperp" i, ber 2ad)e auf ben (^runb gu geben.

(Sr fcblenbertc mebreren feiner Stöcfe allen nnb jeben .ttonig aus unb gab

als tllMntevfntter eine bytijd)ung ane nenn icilen .ponig nnb einem Xeil

Jlpfelmoft. „.^ätten," fo faltiilicrte ber ^Imcrifancr, „bie 5<icncn mir ein

SHiedien tHefpeft gehabt uor ber Vegif ber SOtenftben, fc würben fie üb«

Sinter preinvt geftorben fein: fie blieben aber am l'eben; bas CSyperiment

war übcr.^engenb." — Terfelbc j^arfeber bat and) gefunben, baß bei paffen

bem Sd)nl5 bie Weiten auf ibror eigenen, pcrbecfeltcn (Srnte leben leimen,

nnb wenn ee aiitb ttitr ber fdileditefte .ponigtau ift, benn feine ftblimmcn

(Sigenfdtaften geigt biefer erft im f^riibjabr, ba bie Wetten bann bei biefent

ISntter weniger luftig fiiib, bas ijiriiten and) nur langfant fortfebreitet, fc

baff bap i'olf gnfebenbS babiiifdiwinbet, wenn ibnt niebt reiner .penig ebet

wenigftens reiner liiicferfDritp gegeben wirb.

Über bie (Gefahren bee Sintern fpridit fidi .perr fe aiw;

1 ^ .3'" ^llgenteinen iibcrwintcrn bie Ulienen bei aitSreidienber ffiab«

rniig gut, wenn fie fid) fe alle ii~-4 Sodieit im fVlnge reinigen

tönneii.

'

2 ^ Tie ijtienen ertragen and) einen felir ftrettgen Sinter, wenn bie

faltefte '^?eriobe auf 'tiiweinber, I'egentber nnb ^aimar fällt.

Iritt bie .«alte aber erft int :^annar bie Wärg ein, fo gibt ee

faft ftete frante tj^ienen, wenn bie 0tcife nidit genügenb gefdtüti

finb.

.‘li 'Senn eineiti 'sabre, bas feinen 'Xtliitenbonig gegeben, ein ftrettget

'Sattler folgt, fo ift bas U'olf eines nnbeftbnpten Stoefes in gröftter

caefahr.
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4i $i<}t ein norniüIe<s s^olf in einem großen Saften mit fel^ft ein»

getrogenem .tionig im ®emid)te oon 20—30 Silo (!), fo toirb

es and) über ben ftrengften nnb löngften 'ilMnter leben nnb ge»

funb bleiben.

— Sic mon SJad)« bitii^t. (So mirb febön gelbes Sache gc»

'(bmoljcn, bann bnreh einen Schonmlöffel in ein grof?es Oieföfr mit fal»

lem Soffer gefcblogen. Senn mon nnterbeffen nmrührt, fo loirb bos

©ais fein jerteilt. biefem ßnftonbe feßt man eS 14 löge binbnrcb

in einem Siebe an bie Sonne nnb begiefU fleißig, nomentlith loenn es

etwa an ber Sonne fd)mel3 en möchte. J'iefe gonje i^ro^ebnr loirb nod)

1—2 mol loieberholt, bis boS Sachs nod) Shinfeh nnSfieht.

NB. iMebleichteS Sachs ift fpröber, harter, i^iir .Mnnftioabcn loöre

fS natürlid) and) oermenbbar, aber ,’,n lener.

Sir hoben feiner3eit meif)e nnb gelbe .«nnftioaben einzelnen Sd)ioör»

iimi abmechfelnb eingefeßt, punfto 'JlnSbon nnb iBebrntnng jebod) feinen

llnterfehieb loohrnebmen tonnen.

— S^adjs, iil gellen flufflcfhcidicrt, bot man auf loeftfchiocijerifdjen

Änienftönben entbeeft. Solches S^id)S tonnte gleid) ben 'flollenflnmpen

in jufainmenböngenber 'Jlfaffe ans einzelnen fjellen entnommen loerben.

?ie Cberflöche geigte fid) nod) oben geioölbt loie ein Saffertropfen nnb

WC beim fßollen hotten bie IBienen etioos .'öonig boranf gebracht nnb fo»

tarni oerbeifelt. Tie Umftänbe loaren bomol“ fo günftige, 18!I3, baß

wriebiebene Stöcfe töglidi eine ^tniiftmobe anSbanten. ^'oo anfgeftapelte

tarierte .V)err I)r. oon '^Monta al« achtes Wenenmadis, immerbin

Äitte er bei, es bobe ein loenig ben Vtnfdiein altern Sad)feo. HaS be»

treffenbe Siad)S mar nid)t etmn fold)eo, baS gefd)inot3rn auf bie S'obe

jefallen, .pibem jeigten fich fold)e 2tblagernngen auf beiben Seiten ber

nämlicben S^abe, in normalen c9tacb ber „:)in'ue" mn iCmrane.)

— XaS Jcptriii im <^otiig. X!er im Sommer auf 2Uättern mib

iamicmiabeln gefammelte .'öonig ift ber fog. .ponigtan. riefer enthält

t^fanntlich •'<‘br ober meniger reptrin , möhrenb ber '
4Mnteithonig bauoii

M ift. CSs mirb mm oft gefragt: Sinb bie bnnfeln Sommerbonige etma

iwnigcr geftitib, ober aber hoben fie im Oiegenteil oielleiriit geioiffc bngieinifdie

%jüge nnb Xitgenbeit gegetinber bem ftets bellern ^röblingSbonig? .V)ier»

ntcr äußert fid) Dr. Schronß in ber liev. d’Ajnnilt. mie folgt:

Tos X'eptrin ift nid)t ftidftoffbaltig nnb gebört in bie Ohnppe ber

Scblebpbrate: Wlucofe, '.Oiildtjmfer, OHpeogen, '.yjaltofc, Störte,

fertrin, (fellnlofc n. f.
)o. ISs finbet fid) nid)t bloß in oielen loit^en,

ienbcni anch im tierifd)en ’CrganismnS (3 . 31. 3Mnt nnb '.Ithiofelnl

“"Hft ein 3tP')d)cnprobnft in ber llmbilbung ber Störte in 3>'dcr.

Störte, bie mir in ber 3ia()rnng töglid) 3 ti uns nebmen, toirb biirri)
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tae ^rnieiit bcs Spfid^cle siinäctjft in Tcytrin cerroanbclt, iobanii abr

crft no(^ in ^{ncfer. 5(ft bicjcr bann nud) nom iDJagcnfaft perbaut, b. Ij.

in bic 5ipci ,^urffrortcn VäPuIofc nnb X'fytrofc gejpalten inpcrticrt , if

tpirb er and) abforbiert, b. b. er gebt in«i iHlut über.

'JJotb 2 (biff beförbert bae I'rytrin in bfr^oT^Jäcnbcr iLkifc bit

^Ibfonberung, rejp. SBilbung pon \y{agen{aft, inbem eö ben 'Jöiagenbrüitr

bie ,^ur Ji^ilbung bcs fog. ’ißeptine nötigen Stoffe liefert.

(Jb ift gan,^ unb gar nidtt giftig unb baber ift ber bunflc .'pemo

nitbt roeniger gefnnb alb ber belle, Wegenteil ift 311 fagen, bap bei

Scminerbonig pcrmögc fcincb I'eptringebalteb alb yJabrungbmittel enu

äbnlicbe äMrfung tbut toie 3 . gute ^Souillon, bie 3ur ISinleititng einrt

lOtabl3eit genoffen mirb: (fr beförbert ben ?lppetit, bie ^ilbiinij

pon Speidel nnb HÜiagcnfaft, bie 4?erbauung.

— .ffoniflwrin nad) ruffiftbtr Vfanirr. 'Jlintm auf 15 Milo ätbifu

iöienenbonig 45 l'iter 31'affcr, fobann wirb bic 'Dlifcbung gefoebt, abgt

ftbönmt nnb cingebidt, bib fie ein (Si trägt. (Sin Jeil bapon fomnit nun

in einen Mrug aub Steingut nnb wirb an einen recht füblcn Crt rer

brnebt, bamit bic J^lüffigfeit fo wenig alb möglich göbre. T'ab Übrige

wirb in ein f^aft gegoffen, bab jeboch nur 3ur .^'>älfte gefüllt tpcrben barf

uub auf einen iPoef 3uin Jener ober neben ben Ofen geftellt wirb. (Sin Stürf

grober i'einwanb beeft bab Spuntlod). Dann beginnt bic (Währung, welcbe

3irfn 3 iUlonate anhält. I'er aub bem Spuntloch unaufbörlict) fteigenbe

biefe Schaum rinnt in ein untcrgeftclltcb (^efä§. ^l'on 3f'( S“ 3td

Pon ber 3nr Seite geftcllten Jlüffiglcit nachgcfüllt. 'il^enn bic (^ährunc

uachläftt, fo fügt man bem .f>onigwein 2—3 Siter alten ÜVin bei, bringt

bab Jafl in ben .Meller unb hä»il( ''ib Jaf? einen leinenen .Mnoten, btr

gerftampften .Manbib unb einige Stüif (^ewür3 tielfen ober iJinbenblütn;

entbält ober nedt beffer, man gibt fpäterhin möglidtft reine iHofeneffen.t

unb (iarmin. iVacb einem ^‘ih'' 'Ü >*w '» Jlaicbfi:

abge3Pgen 3U werben; aber erft ein locitcreb Joltr fpätcr hnt er bic wünjui

bare jeinheit erlangt. Jn 'fjeterbburg uub lliobfaii toirb bie Jlafche 30

15—50 .Mopetcu, glcicb 00 -2(K) ;Mp. perfauft. H-

— iPolthafar iHifth, ^.Morrtr, (Shrcnmitglieb beb JPcreiiw ftbioet,,.

tPieneufreunbe. Xtcii 5. Oftober bewegte fid) in Say (Mt. St. (flauen

ein ungewohnt großer l'eid)en3ug nadt bem Jriebhof. (Sb war ber für

(p-

, . . . .
'

..
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bfii ciiiiftcti ivic für meitcre sfteiie tro^ jeincs iNftcro ^ii frü^ ocrftorbciic

t«rr ‘Pfarrer '^altbafar SRifcfi, ber jur ftillcn Sfubeftätfe beflicitet würbe.

?a er einer ber ©rünber beS jebt fo »erbreiteten mib aiiflefebenen ft^wei.v

iflifiiei^üc^terbereiiu^ war, fo flebiibrt e§ ficb, and) in biefem 'Jlfatte feiner

jn flebenfen.

;Hifd) würbe a(o ber So^n e^rfamer, geachteter nnb'fchlichter sPanero-

Iciite ben 25. 'JOfai 1 828 im ibt)(lifchen biinbiierifchen sPergbörfchen Sattend’

bürg geboren. 5einc ßltern waren fehv gotteöfürchtigc l’ente. ^ttd oor»

:,ilglicber 2cbfiler )ourbe er oon feinen Öehrern aneb befonberd geliebt,

ric Torffchute bot itnn oiel jn Wenig Gelegenheit, fich .Wenntniffe ,\u

fammetn. Glüdtich, feinen Siffendbrang befriebigen fbnnen, bejog er

bie .tfantondfchnle in (£h»r imb nad) iflbfoloierung berfelben mit mehrfachen

Üliid,Zeichnungen bie Unioerfität Tübingen, wo bamald bie bernhmteften

ibeotogen waren. T!rei glncftiche ^ahre erlebte itJifch 'ti Xübingen nnb

nicht nur fammelte er fich ''’'t nnenblichem f^leipe grünblidje incb

rielfeitigc .«enntniffe, er fdiloff bort auch für fein ganjed V'eben toichtige

Ifreunbfchaften. Xnbingen blieb ihm ftetd in angenehmer tSrinnernng.

2cfion üor oottenbetcr 3tnbieti,’,eit erhielt er einen iHuf ald 'Pfarrer nad)

Sagend im ®iinbner Cbertanbe. Cbfd)on er lieber nodi länger ftubiert

bfltte, folgte er nach Wbfoloiernng bed Staatdeyameno nnb Äuftiahme in

bie bünbnerifche 5b''dbe biefem iKnfe. ffiinem weitern :)lnfe folgenb über»

liebelte er nach einigen 3labren nad) f^Ierben am .^ein,zenberg , »on bort

nach 5falgach im ft.»gallifchen SJheinthal, bann nach Gottlieben nnb oon

bort nach um bort ,zti bleiben. ISr loar ein golblantcrer tih^irafter

nnb ein gottbegnabeter 'prebiger, nnb ba feine 'Prebigten ftetd and bent

i''er,zen famen, gingen fie auch '<) bie .'öerjen feiner ,'Vihörer.

Seine feftc Überzeugung toar cd, ba|? fid) Gott offenbare in feinem

35.>ort, ber Pibel, bem 2J?enfd)enher,zen nnb ber 2Jatnr. 'ilei ber Durch»

forfchnng ber 'Jfatur fanb iHifd) auch gan.z'befonbere »Vrenbe am fleißigen

Sienlein nnb er hielt Pienen )oährenb feiner gangen ^mtdthätigfeit, geit»

ireife über 60 Störfe. Senn ;Kifd) and} ein großer iPienengüchter )oar,

fo wollte er, ber einfadje befefieibene 'JOfann, bod) nicht ald foldjer fich

beroorthun nnb tuie and) in anberer '.Pegichung, tbat er and) in biefer

lieber Gnted in ber Stille. Sähvenb g. !B. oor feinen) tring))g in Say

fein orbentliched 'Pienenhä))dchc)), fei)) georbneter 58ie))C))fta))b i)u gange))

^^girf Serbenberg war, h‘it ed ie^t eine große 'Jlngahl folcßer n))b g)oar

ift ed :lJif^, ber bie Sente bag)c begeiftertc u))b bnrd) fein ^l^orbilb hif,!”

bewog. 'JDfä))))er, bie eine große ;)Jollc ))))ter ben fd))oeig. )Picne))güchter))

iyielen, h^>ben bie Gehei)u))iffe einer g))ten SPie))eng))d)t oon ih») gelernt.

1fr gab nicht )U)r einen gewaltigen Stoß gnr 'flbfdiaffnng ber flei))e)c
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3trot)törbe, iiibcm er eine Slnja^I großer l^crftcUen ließ mit kquemti

Ginric^tung jur J^üttcrung oon oben unb jmar jum Äuffe^en »on *ui

jo^fiften mit bemeglit^em 3Jau, mab i^m oögemein rafd) nad^gemac^t »urk,

er erprobte and; eine 'JDtenge »on JJaften unb liep 3?erbefferungcn an-

bringen. biejen Sl^erbefferungen gingen fpäter »on anberer Seile rcie

ber roeitere iPerbeffernngen ^er»or. ^e metir iRiJe^ bei ben SSienen and'

erprobte unb je me^r iPerfu^e er anftellte, er boeb immer mehr ein,

ba^ ndeb JSiffen ber üJJenfcben nur Sturfroerf ift, baj? ber ®enjd)

;injar mit feinem auf ^(nfebaunng unb Grfabrung begriinbeten ®iffen ber

'JJatur oft natbbelfen fann, bag aber im ?tügemeinen ju »ie( an ben Öienen-

ftoden bfuinb^ntiert wirb nnb ficb bann biefelben niebt naturgemäp ent-

njideln fönnen.

Sein gan^eö Sieben fuebte 5}{ifeb nur @ott al« fein .^öebfte« unb er

bat feine (fiegenmart unb .^üfe in feinem Sieben [oft unb mantbmal in

munberbarer '®eife erfahren, ör ift nun eingegangen in feine .^errlicbteii.

Än ibm eriüabren fitb aber fo recht bie SSBorte beö Dichter«:

„Die Stätte, bie ein guter SDienfeb betrat, ift eingeweibt.

Sein ffiort unb feine Xbaten fommen lang nn« noch ,511 öutel“

C. E.

— Ötttroß jiir öliltcnbeftmbtung burib .^nfefttn. 3 cb machte im

SPerlanf ber 3 lebten 3^br^ »erfdjiebene biegbe^ügti^e Uierfuebe unb baf

SHefuItat mar folgenbe«:

1) Sin einem .Stornelfirfcbbaum luurbe ein eingebüllt, biefet

blühte eine Sßoebe länger al« bie anbern, feboeb ohne f^nnblf

2) Gin anberer 'uurbe eingebüllt, aber na^ unten offen

gelaffen, biefer blühte unb trug fjrücbte gleich übrigen be« Saume«.

3) Gin Sirfebbaume« mürbe eingebüllt unb trug ei«

•tlirfebe, bie jeboeb nicht jur »ollfommenen SReife gelangte.

4) Sin einem anbern Äirfebbaum bülUn '<b ^ft^cn ein, biefes

blühte an SPotltommenbeit gleich onbern, boeb einige Jage länger, e«

trug aber (eine f^ruebt; fein 3tPni9 gleidber @rbüe ball* meniget

al« .60 .vlirfcben.

5) Sin einem Sirnbaum mnrbe ein einen ’JDfeter langer Slft eingebüllt.

biefer blüble gleich ben anbern, jeboeb einige Xage länger. Seim Gntfernen

ber @aje ftnnben bie Slütenfticle noch in großer 3“bl “t*b blieben b»

!^uli unb Slugiift flehen, ohne bie geringfte 5*iitbl^'f^“a9 J'* J*i9*a-

6
)
Gin anberer Slft be« gleichen Saume« mürbe nmbüflt, aber nadi

unten offen gelaffen, biefer blühte unb trug fjrücbte gleich l>*at übrigen
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SBaum. Sein <tft i’on aleic^er Wröfec f/atte mi biefem ^Jauine toeiiifler

fll« jroölf Sirnen.

7) 3^6 machte jtücimal SJerfut^c an 'Jlpfetbäumen ,
jcbcörnal per»

iiicbtetc ein Oiö^nn^inb bie meiften Ü3Iüten. jslj. SoUigen.

- 'flmftcg. J)ie Sienen ^aben unö mieber Ptel gemad^t,

benn ber 94er Sommer barf bei unS jn ben beffern ßejä^ft loerben.

Jrübling Ratten mir oiel marmeö (Jö^nmetter unb bie ®ienen entmictelten

reefjt gut; nod) im 3nni, ba im untern Zeit beb I^aleö ber i)Zorb»

minb oor^errft^te, Ratten mir meift 5<^^>tt)rucf. ßnbe SDZai gingS mit bem

Ät^mörmen berart loö, ba^ mancher Stonb fic^ auf bie boppeitf Stod»

,iaf)l oerme^rtc. Seiber fam ess quc^ ^ier fe^r oft por, baff abgefc^märintc

'BZutterftöde meifeüos! mürben, liefen meifellofen StBden tonnte ober fe^^

leicht nac^gc^olfcn merben, benn erftenö mürbe etmaä fißeifcläut^t betrieben

imb manche iJJat^fc^märme Ratten 2—^5 Königinnen, mit benen man na^»

helfen tonnte. Sei einem SZa^ft^marm fanben mir bie Königin brei

äbenbe nad^einanber eingetnöuelt ouf bem Soben unter bem {Jlugto^ liegen.

Sie erften jmeimal gab ic^ fie bem betreffenben Stoct burt^ bie

lucte, beim brüten 'JJZal fe^te ic^ eine befruchtete junge Königin bei, bie

cingetnäueltc hatte jmar teinertei fichtbare Serlehnngen. I>ie gleiche @e»

ichichte melbete mir ein '3Za^bar. fjaft überall tlagt man über ein fchlechtea

.v)onigjahr, ba bürfen mir mohl jufricben fein. Sölter, bie nicht fchmärmten

unb in großen 'ZSohnungen richtig behanbelt mürben, brachten

•')0—60 kg. .jSonig.

.ponigtau hat man hür nie beobachtet, aber pom SZai bis !^uli hatten

wir bei gutem ©etter immer orbentlich Fracht. Sämtliche Schmärme

unb ftart an Solt unb haben genug Butter gefammelt. GS hat fich heraus»

geftellt, baft große Ka ft en für unfere ©egenb fehr nötig finb. ffiir

machen barum bie Schmeijertaften in Ijuhinft 60 cm tief mit brei bis

Pier .t>onigetagen. Slgler, 9abm»ärter.

— Scobaihtungen btt ber Sienenfiittcrung. Siel Kleines bemirtt

t^roßeS, im @uten, mie im Schlimmen. Das jeigte fiel} mir mieber bei Sin»

laß ber bieSjährigen .fterbftfüttcrung meiner oft recht ftechluftigen Sieblinge.

ÜJJein Stanb mar infolge perf^iebener Serumftänbnngen, fo namentlich

^Ibroefenheit aus KrantheitSurfache, jehon im Frühjahr bebeutenb bejimiert.

Der Slnfang ber ^rühlingSbaumblüte, bie in nnferer ©egenb bie

hauptfächlichfte f)onigertragSquelte bilbet, mar gut. Wegen SOZitte berfelben

trat jeboch 9Zegenmetter ein, baS anhielt, meShalb mit SluSnahme tleiucrer

Quantitäten JrühjahrShonig ber ßrtrag glei^ 'JZull ju betrachten mar,

io baß, für Schmärme fchon im Sommer, für ben ganjen Stanb biefen

•Perbft jur 'D'Zotfüttcrung gefchritten merben mußte.
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•\^tcbei ,’,eij\tc ficb finmal bic br? tm (fmgoig

cni’ä^ntfii lÄFiomfb. /
Weii'ofuit, bie ffrboitcii jin ®iencitftaiib ctjiic .öait unb in aller

,511 betreiben, Uen id) ieircilcn (,bie ,'rütterunc? erfolgte im

laufe beo ^'tacbmittage# ^ bie Iränfeflajcben bi^ ,^iim anberii 'J)forgcn,

ivenn iiiicl) anbere Arbeiten baoon abbielteit, and) bi^ fpäter in ben

biedren ftetjen. Tie Sli)fen lieft idi loeg.

Ta in feinem Alaften bie Ilnire oollftänbig luftbicbt fdtlieBt, eei

beim bie Stuten mit «antfdiont überzogen, einiger ifuft,tutritt übri§(fl

niidi uitbt febabet, ja eher oon 'i^orteil fein fann, fofern fein bebeutnii|g

.i^.ig ftattfinbet, fo ninftte itb, ba bie .'öerbftu'itterung, loenigiteno t«'

nnb lumicntlid) tnr 'Ji'aditteit eine jiemlitb raube mar, bie tHeoba*

matben, bafi bie ,'yntterung gar feinen reebten ßffeft batte, u>ic mir fai

nidjt „b iebiefteu" mollte, io ban idi nngembbnlid) lange bainit tu

batte.

^d) fdneibe bie* einzig bein Umftaube ;,n, baf? ieb ben f'Vüttei

unb bamit mitb ben 'ü^abenrauin t» menig 0011 ber «alte abftbloB,

mit Überbeifen einco guten Aliffen?, in (Srmangelung beOfelben eine^

eben .«artoffcl» reff'. Saltfarfro, leiebt t« erreicben ift, 10a« twr

batte, baf? bie '.Hienen bab j^ntter, ftatt eo anffpeitbern t« fonneii,

gu eitlem bebeutenben Icile anftutebren genötigt tvaren.

^d) beredme ben baberigen fyiitteroerlnft, ber naturlidt erfett totti

nmftte, auf gut ’/j bio ' i beo nottoenbigen i^utterei.

Tie*? eine 'ivnrrnnng für ben fütternben 'i^ienentücbter.

Vllfo andt bei j^ütterung 'il'drmbaltigfeit.

!jlSft bnrdt biefe ,'^cilen ber eint ober anbere ij^ienentnditer i’cr 5 '

ben beu’abrt, fo ift ibr ,'3med erreidit.

^m 'itereitibleben gebt nidtt oiel. Tie 'i^ienentücbter oerfaufen, ol

fdion i’om i'crein ano bei ben 'Jfegotianten tlH’rfaufäftellen cingen4l

finb nnb ber berniftbe tl'crcin bie?betiiglid)e biibftbc fHcf(ame«'Iai

bat berftellen taffen, mcift felbft, fo gut c# eben geben mag nnb 2cb'

baK? im (kanten mittelmäBig gegeben.

^Ilfo ein mitfclmäüige« »"^abr.

IVUblisbad) (am linten Xatuftr berii. Cberaatgau), 30. Ottober IdSM.

S. $tbneUier, Jlotar.

jtfrantmortlicbe Jtebaftion; 9i. ® ölbi/'3raun, 8ebttt in fUtflätten (6t. (BaQcnV
^

_ Stflamationen jtbet grt tinb an bie IRebaftion »u tilgten.

Drud unb Si^pebition Pon .p. 9i. Sauerlänbet & Somp. in Sarau.
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^iniabuitg ^um ^Ibünnnnent

auf bi(

>cbtDci5^rtfd)c ^iencit^eifung.
Organ Der ^rrrint §Unrn;ui^t.

^eranegegtbrn oom Verein Sdjroei;. fii:nrnfrrunbe.

Ciefe ^art)rd]rift erfdieint and) im nädiden 3atp:e alle iBonote ht

ifd)er Änaftatlung, mit oieltn SUnftrationen, 1— !''• flogen Itark,

jäijrtidjen Äbonncmentopreife non £v. 4 — ,
^r. 4. 60 ffr bof

anb.

Vir $d)»ei;eriri^e $itnen|rihiiig bringt monatlid) prahtifdje An-

lagen für florbbienen;fid)ter unb ^obil-3mker fleridjte ane ben

onol- nnb £ohal-flienrn;fld]terDereinrn , Abjjanblungen nnb fl^

pngen über rentable fleljanblung ber flienen etc. etc-

Vie $i^ri;erifi^f $ienen;eitung ift nid)t Vciuotrpeimlation, fonbem

entnm bes Vereine 2d)niei;er. flienenfrennbe. fler jeroeilige Vein-

ber Abonnementegebüljrtn mirb |ur Itnterltülfung ber Cohai-

enoereine, jur Äbljaltnng non fiurfen nnb Vorträgen, jn flienen-

lellungen, ;nr QBrteidjterung bee Vonigabfal^ee, |ur Aenfnnng ber

tnebibliotl)eh unb bee fHufeume etc- nrrmenbet.

Oie $i^mtt;rrir4e fienenjeitiing ift fomit ein gemeinnfiljigee $Derk.

<Se roerben nnr Jfa^Teeabonnemente angenommen. 3old)e fmb pi

effieren an bie dhrpebition: 1). V ^anerlänber ft (So., flut^bmriterei

laran, ober an bae nadjfte Voftbnreau, ober an

Die HfMtion:
?t. $9fbi'9r«nn (Celjrer in ^rtfiatten (fit. £t. dbailen).

^t«n«nftor6r0^r
ab tta^nfiof St. ^iben gegen fRac^nal^me

: (126)

1—5 kg & 60 Cte.; bib 12 kg k 54 SiS. ; 12*/i u. 25 kg
k 46 St«; S7‘/t u. 50 kg k 42 St«. , ab 62‘/i kg k 40 St«.

Sa« 9io^r tg in Vunben von 12V> kg auf Säger.

nette« mit 20 Sbltern (5 Üttcr*

Sbfteni Statt, jum grö^em Seil mit flelnem

graum (leit^tePe« Softem fttr Snfänget unb fic^ergc« gegen gaulbrut), {amt

^nftrumenten- SBabenfc^ranf mit Sorrat jc. für gt. 450. Äeeller unb affe»

1er fflert gr. 700. (127*)

31 . £anbf(^reibcr, |ng.



5cr Unterifi^uctc -i.iövt ljiemtt, bo^ et, ent^cgin btm 1»

Kff.'-nt -bii Itarijridjlen“ Jlc. 240,. bei S«

fprertiung i)er djeni.iHnit pegcn bie f aiilbnit-firanlt

Ijeit ber *iitjun in irr »etfontmlung bet fi^ioeijerifdjeft Btcntit

frtimbe Ln BftrUlj iitrfjt entfernt batnu gebndjt tjat, bcn e^c«
nicrlen ftl.^ib ber fierren Apotheker tu oerle^cn ober hoAil

jpitrbigen ju .tioUeu.

SoUte eine Kebcipcnbung meinerfeit« bno Ueferot oeranlaf

I;übe;i
'' bebonre id) bica lebt)rtft nnb neljnte fic .nirüih.

*?
it 1 1 d) ,

ben y. Ilooetnber 1894.

3. fthec, Pfarrer,
)lrilitrnt ita ferrin« ri»»ri|. ftemrcriia

Per mit bem priifibium bea Sercina fdjmei}. Pienenfreunl

gepflogene Äleinunganuataufd) Ijat inidj baoon überiengt , ba

bna Referat in Rx. 240 ber „Raaler Radjrir^ten“ auf hrrtüs

iU^er blnffaffung beruljt, unb baß ea i^m. Pfarrer Jeker biiri^

oua ferne lag, ben fdjroei}. 'Hpotßekerllanb in ungeret^tfertigta

RPeife onjugreifen. Surdj obige (Erklärung befrtebtgf, betrojtßl

idj bic Kngelegenljeit ala erlebigt.

3nrictj, ben 12. Houember 1894.

<5. «. gUUtt,
priftbeat bts fikvei;. gipatbrimaeertB

«fte ?8*»fa, aerriaittes unb wiferrtai«ti
^vCliXjC ?9«4* »“ fl“»«" lll?r

®rn|l in am ^mri^fef.

tootbtn eritbieti unb ib bet unb borrätia:

Jies flrutfriifn $tenenfrrnnbe$,
8. Sabrgang. p<tau*fl«b«r: Dir. Dr. Rrant^ci:, äcimig.

(119») i>. p. SonrrläHber ^ €o., 2ort. iHudihMg., Jlacai.

•V



0tgan der ffftoieij. Oeceine fdc Sienenjuifti.

^erauäflCfleben öom SSerein fd^hjetgerifd^ec SBienenfreuube

unter ber 9tcbaftion

fon

($Slbi-$rantt, Ide^rer in ^ntftätten (£t. (fallen.)

ilrirfil|(, ai|t;t|tittr(XyiIL)|i||rgaa|,lrrgii;(>$fi4rtim))irtifit|lrr(XXXI).

1895*

^arou,

2)rud iinb Grixbition bon Jt. Sauerlänbtr & (Somp.

1895 .
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^Ipl|abeti|(t)e9 |niialt$0fr;eid)nis.

®t(te

-^grarftatiftit btr Si^tvti)

alter Sienenfegen 22h

an bie ft^weij. Sienenfreunbc 25B

an bie tit. 32. 3iJ

aniegungen 3
um @tubium bei 9Sa^f|U(^t 2. 35

an unfere Sefer 1

anjeit^en ber ed^toarmbetiobe 80

a))i|ti|c^e ajionatdberit^te 120. tOü. 194. 220. 249

aptil.Sapboil 101

aufgabe ber a))ifti|(^en Stationen 280

aufruf juT Beteiligung an ber fi^toei). lanbh). augfteDung .140
au« ber Statiftif be« Berein« Bienenfreunbe .... 158

^enjieren ber |ionigräume

Beeilet ber SBanberoerfammlung

Beurteilung ber B<ei«fragen

Bienenwirtfi^aftlit^e auSftellung

Bienenniobnungen

Bienenjuc^t in ägbbten

Bienenjut^t unb Ifanbloirtft^aft

Bienen)U(^t

Büt^erbejug jum falben

in Bern

Bern

20. 54.

23

281

123. 344

332

24. 27

55

274

106

228

5a« Jrübia^r 1894 83

Belegiertenoerfammlung be« Berein« ft^hiei). Bienenfreunbe . . 285

Ber SBinter 1893/94 68

Ber Äonfum be« Bien« . 72

Ber @ib be« Bien« am Jlugloeb 82

Bie BSinterrube 70

Bie Opfer be« SBinter« 75

Bie RütpenabfäUe 83

Bie Saifon 1894 87

Bie Stabt Bern 244

Bitjerfe« 86

De. abolf bon Bianta t ' 65

Burftnot im 5Wai 193
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IV

et in

inwintern 24

ein neuer 9tau(^a)>)>arat 12e

ein> unb %u8fu^r uon $onig unb SQac^« 1893 146

eine 3>>'f*tgenoffenfe^aft 15S

eine Ie^rrei(^e ®e{c^i(^te 162. 191

eine vergnügliche g^ahrt — in bie $ölle 341

einlabung jur 29. Süanberberfammlung 233. 353

ein SBort Uber Oienensucht für (^teunbe unb ®egner .... 266

entwicflung ber 9)3IIev anno 1894 85

ernte pro 1894 92

etitetten 229

etwa4 über flunftwaben 14

etwas )um Itaiiitel ber SOinterruhe 339

.^aulbrut, bie Jur^t uor berfelben 212. 239

Jarbenftnn ber 2)iene 224

(^ahrbegünftigungen nach 273

Feuilleton 323

Filialoereine 234. 348

Frifet ber Frofch Bienen 225

Fötberung beS ^onigabfaheS 219

Fütterung ber Bienenlarven 297

O^egen groftbeulen 224

y?erbft 1894 95

$onig)oll in !DeutfchIanb 222

Jahresbericht ber apiftifchen Stationen 67

„ „ 189'* *3
'

„ beS BereinS {chweij. Bienenfreunbe 43

gojef änton SBaUifer f 331

3uli«Sapi)ott 250

3uni<Sapport 227

^affarechnung pro 1894 ... 276

Äärntner=Bienen 132

Reine F“ulbrut 269

Rrainer< unb Rärntner-Bienen 166

Runftwaben>Fabrifation 43

^itteratur 33. 349

fiuftbewegung im Bienenftod 309

^aiMapport 195

8)lan mufe fich ju helfen Wiffen 296

8Röt3<31oppott . 126

Digitized by Google



V

Seile

^at^flängt )ui SBSanbtTbtrfammlung . 325

9!a(^tt4ttti au8 Sereinen unb Aantonen 138. 196. 298. 350

Tteubthxilelung 92

)l(uia^r Don (Serfiung 2

K(uial)t8>®ratu(ation 30

^leuja^rigrug aus ben SBergtn .... 29

Opetmorgtn . . . . 105

^aeitton beä Ferrit ^famt 8onj in CüfeUngen . 337

¥«t« So(«nberg, 3«9 .... 2

iiretbfragen 21 . 49. 51. 66 . 118. 198. 229. 344

?tri«gelröiite Arbeit 303

^afftntva^l 264

Jltilfütietung 22

flunbf(^au 75. 193. 223. 273. 345

in bet Jium)>eIfammeT .... 255

Schlimme Überwinterung 270

Sc^ulbienenftänbe 223

S<^warm)>etiobe 1894 90

ätbwarmfaule Sölfet 193

6<^wti3. SanbeSaubfteQung @en{ 252. 275

ci^wei). (anbw. 21u4fteIIung 6ern 117. 190. 236. 251. 287. 288

Sptei^tfaal 130. 162. 180. 251. 270. 29G

Statuten für Jaulbrutuerfu^erung 181

(temperaturen be4 SBinterü 1693/94 . 69

tbtotie übet bie Gilbung bet ^oQenbaQen 188

Job eine« 23ienenjü(^ter4 nit^t infolge eineä Bienenftit^e« .... 323

Jbtlii^e Bienenftic^e 272

Jran4port von 6c^ Wärmen 1.54

^bet bie Be^anblung be« SBac^fei 115

Überwinterung auf 3»(t<ttafeln .... 131

Unrechtmäßiges Xneignen Pon Schwärmen 272

Urfachen ber junehmenben ^autbrut . 290

'i afelin gegen baS Berbauen .... 297

BetetbungSbahnen 8

Scthinbern beS SutchbrennenS ber Schwärme 223

Serfichetung bet BSlfet gegen gaulbrut 149

üon unfern Bienlein 18. 306

WachSfchmeljen unb SSachSlerjen 321

SlanberPerfammlung in Bern .... 209
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unb Sichtung

aOSa« tat uns btt Iö94/Ö5tt fflinttr gelttrt SIS

£>it tot fi(t 911tcS unb 9<eutS im Itttcn SiUntec belnätrt . . . 2S3. 31T

S)ie trtlärtn ftct bic tDibtrfbtcctenben 2(nri(tt(n betr. btS SenjittenS . 293

SOit CTjittt man [eiftungSfätige Sbller SIS

SMt rtift bet $anig 9i

iuQ ber 8ienentonig btm ^ubiituin abgegtbtn werben ... ITT

2iUe atmet bet 8ien TS

SUoter bie Bienen im SBinter baS fflafftt nehmen 4<)

*
^Tatlen fptetten 2T3

3immermann in BiQigen f
3um 3<>^<:cSf(tIu^ 329

3ur Beacttung 32T

Beiträge mm ^aljrgang 1895 ^ati(n gelirfrrt:

Jlbbtud .... iäb

Bant, H; 2>aooS:@latiS 29. 2T3

Boiiswil, tietret, jllterSWit, Jreiburg S5I

Bbj<t, Setter, Brüggen, St. (fallen 118. 346. 351

Briinnet, Äonbitcr, Siettenfteig, Ht. St. @aUen 58. 236

Brun, Setter, BtalterS, Sujtrn 133

Butter, Xelegrottenbeamter, Sujern 163. 219

3)ommann, Setter, Sujtrn 113.333

ICütictler, cand. theoL, Bafel 29T

ginf, Setter, Bern 117. 165. 190. 236. 258. 268

gorrtr, Sanbwirt, Raptel, St. (Sailen 120. 132

greienmutt, ©emeinbeammann, fQeütauftn . 115. 149. 162. 181. 2T3

©iger, Bienenjüctter, üinggenwil a. b. Xf)ux 299

tragen, SRüUteim, 15?

^aubenfctilb, Setrer, Stngnau, At. Bern .... 49. 193. 293. 296

^titrle, Setter, SttattemSieutt, fit.

|)owalb, Dr. med., Bern 323

;;^etet, Bfarrft, Olten 2. 33. 276. 349

«iftler, Setter, ©aUenfirtt, Slargau 221

firamer, Sebret fjluntern, 3“"tt 25. 43. 54. 67. 123. 126. 160. 194. 226. 237. 249.

269. 2til. 292. 35*»

fiübevli, igr., 2)übenborf, fit. ....... . 272

.Hüng, Bieneniüttter, ©rabS, St. ©allen 131. 298

fiiiri, fiaplan. Blatten, Sujern 39

Sanbülf, Setrer, Reiben, Slptenjell 34o

9onj, Süplingen, Solotturn 197

IMarti, Setter, ®ngi, ©latuä 351

Dieiet, Setter, Bülatt, 3üri(t . . . 40. 5.5. 130. 188. 196. 298. 321

811eier, fetter, 3Weri4taufen, Sttafftaufen löfi
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üiutli, Pfarrer, XaU(lf(^, C9raubünben

Cfrtti, St^rtr, ^
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C«roalb, Steter, SBerbtnberfl, St. @all(n
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252. 275. 300. 306. 325. 330. 331.

Sieber, gr., 3"I*rIafen

Hütfe^e, 0)rämigen<3iiitf(^tvil, St. @aUen
R., Sinfiebeln,

ct^önfelb, i'iegnif, St^lefien (Slbbruif)

Stbön^oljer, 91ieber>Uj»iI, St. @allen

Senberegger, 8e^rer, 91e^lau, St. ©allen

Spü^ler, Se^rer, Böttingen, 3üttt^
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Sorftanb 1. 26. 32. 33. 54. 65. 66. 123. 209. 229. 233. 235. 255. :

Sfitc

m, 34‘j

t>orbemberg .... 27

Sartenweiler, Se^rer, (Sngmang, I^urgau 14. 48. 316

fi'inet, ge^rer, ©algenen, St^to^j 299

SHttnger, fie^trer, SSalbuIm, Soben 128

.ii^olle, g., 3(arau 225

.^iegler, 'Sintert^ ur 309

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Ir





Digitized by Coogle



x^iinuar IHW5





S4)n?ei3crif4)e

tenen«citung.
®rgan Vereint ffir fienen^ui^t.

SerauSgteeben com

l^wein rd)wieij«r. <3lencnfrewtti>e.

frtdMvit flwmitlit t-l'ii ft rt. ^b.n'*emcntlpret< für 9}id)tmiiaiieber be# bcrauftirbmfd^ea
mm' fbr. 4, f&r b'9 HuSinnb 4 Warf. — ttx>bm nur Ost^babennemrntr on{)rni.'mmeii Xiefeiben

!

}« {«brdftorrn nn bie rXtbattion, rertn ^rbrrr <9(5ibi 't^raun in 9litftfitteii (^t. Qtoflen». —
Vi thiAbJnbrl in ffotnrnifficn bri^. 9)£aueTianbeT & Comn in^larau. — (hnrütfu'O^irHibreii

hr ^<tit^ir ober beren dtauoi so Qt^. . ffir bo4 tu^tanb 30 (Stl. ^<oraulbc^abiun^. — 8riefe unb
^ibrr franfo.

XVIII. lafirQ. . K 1. Sannat 18%.

^n^aft; 'Jidija^rdgrug. — :)t(uia^T! coii (ätrftung. — ^etec I^eiler, con

kl. — Slnitgungen jum €tubium bn $Babl)uc^t, ccii äicbtr. — Über Jtunft»

E
, »on S^arttnicciln. — iton unfein Sienletn anno 18‘J4 (Siblufe), con Ä.

— fBortn beftebi bei fog. oereinfadfte betrieb. — Gin alter ^rattifug, con

btbemberg“. — Spreibfaal. — ^reidfiage. — 'Jtn bie tit. f^tlialoereine. — £it«

(Uui. — jlnjeigen.

>
>

>

>

(3$?) >3^

i^tren ttnfern pm^rtcu ^«reinsmitjUebern. b«n Ä<r«nt

unb 5§IHttr6«f«« b«r

„J»c^n)ci|ctifd?eii ^ienen^eitunj“

«nfbieten bi«

bcjictt <^)IÜc(i- nti6 ^:>C(jen^tt)ünfd^e

?ttm neneu .^abr 1S95

5er ^TcreinsPorHanb.

5te ^.vcbahiton.

ffu'

4h/a
'A'
<‘J\

yr-rA

McMc -df
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t
n flacrcn Coliesarmen rutjt bie Crbt,

Unlit au« Dom £d)affen ber uergangnen Betten

Unb roartet, bi« Obott Tprii^t; (S« roetbe!

fBring neu btraor be« {enits €oftbariteiten

!

So rdjlnmmem Tanfl audi unfre lutmenltinber.

Die Beilenburg beut Sdjnt; unb fü^e Bchrnng;

(Ob brauljen aud) noib braut ber böte {Vinter,

3^r f rütjling«relinen hofft bod; auf (Kmährnng.

Unb feierlid)er (Srnfi unb Stille hehren

And] ein in betn ihcc| «n ber 3al)re«n)enbr.

Du betell: Vater, rooUefl ^eit befcheren,

(f^in giUdUidt neues Jahr un« allen fpenbe! »crtimt.

l^dcr ^bcifcr, ^ofcnkr^,

( ^ \ '•i'ftöficntlidjunii bcss gelungenen tötlbe» unjerer mt'

ehrten Itjeiler gianben mir allen Sefern ber „SduKi}-

'iiicnen^eitnng" eine angenehme Überraftbung unb piela

jogar bie (Srfülinng eineei längft gehegten ffiunfc^ee bifta

ju fönnen. .'perrn Jbeili^r {clbft unb feiner üerebrten 5amilie mc^( bi*

Slufnafime beb ifiilbes in unfere 3f'fttf3 ftti iHettjeis fein, ba§ bie

beler“ feine i^erbienfte nnb bicienigen ber gangen f^amilie auf 3lofcnbet|

um bie .'pebung ber uatcrlänbifc^en 'öicnengucfit unb be« iBereine ftbiwi}'

93ienenfreunbe bantbaren Sinne« gn mürbigen miffen.

•Öerr '^cter Ifjeilcr h^t alf bie Übergänge poin altgemobnten «ubib

bau im Strobtorb gum Sbrtff'fc^ftt 'JOiagagin unb Don bem ^uberffis

iRabmcnftocf gum 'Diorlotfcben Slätterftocf unb bann, nac^bem S)jieT;ea

unb Sierlepftb« neue« jljüangelium audb in bie S^roeig gebrungen, fa

Wobilbau mit ben »erftbiebcnen, bicr gu Sunbe gcrcobnten

erprobt nnb befiijt fept 200—2(50 i'ölfer, früher auf 3, fe^t auf 2 #««*'

ftänben, ben^eincn auf Dlofenbcrg mit Scbmeigertaften unb Slattfafien ßi

.'ponigraum nnb ben anbern im benachbarten „'®albhü«le'* bei 'Jiifcf'
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JJetcr ®|jeiler, Hofenberg, 3ug,

CbtenmitgUtb b(8 StTciii« Sitncnfreiinfe«, SNitacbtiUc b($ 6i(n(n»at(t8".
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ausfclilicfUici) '-JMattfaftcn mit lialbcr '4<nim'al'i' im .voiiiiirnum. 6? li:

bcebalb and) Icidit beiirciflidt, bafi bic Iciliicbmcr bcr ciclcii jcftircijcriite

!8icncnjüd)tcr4'cbrtiirfc, bic auf tUcfcubcrij abitclialtcn iporbcii, licutf ncd

bcr iian^cn g-amilic Ibcilcr, bei bcr fic fidi balicim fübltcii, imb ,V>ms

If)cilcr fclbft für feine praftifdtcii '-iHnträflc mib ilMiitc aii0 feiner rfidm

^mfcrprajris' ein banfbare? ^Inbenfen beira^ren.

("^anb bcr für 'JiatnrfdH’nlicitcn bceieiftcrtc ^üiijilinji ppUc iPcfricbyun;

beim 'Hnblirf be«> iminberfdunien 'fjanoramaö, bad bcr frieblidie ^ui|tT'«

nnb feine ibt)llifd)e llnntcbniui namentlid) i'om diDfeuberi) an^ bielct, »

nntrbe nidu minber erbaut bcr ftrebfame i.'anbtnirt, brr niebt nur tw

2)Jnfter4^iencn,vid)t, fonbern and) eine Ü)inftcr=Üanbii’irtfd)aft nnb

jndit auf dfi'fenberti jiefnnben. Unb ii’cnn fic pcrnommcn, bap S'tr

5l)eüer biefc foftijicn, non üf.’f.’ii'iem ©rabimidji) ftrobenben SLMcfcn

fdiaffen an« faft mertlofem , pcrnadtläffiiitcm 3<oben nnb tanfentf Kt
1

njcrtlofen 'i^iinmen in eble, frndttbare nnb baut bcr flciftigen nnb täte

nellcn 'I5flee)c alljäbrlidi reidten Seiten fpenbenbe itirfd)=, ^pfel= nnb
|

bäume nniitemanbclt nnb tanfenb anbere neu iiepflan.’d» fc febätjen fit ti'!
|

redjt ben tüdttiiten ^Mctienjüdtter 'fj. Ibciler, ineil fic in ibni äniilfi* b'"*
I

ebenbürtiiicn ifanbinirt nnb nielfad) prämierten ^iMcbtiicbter erfannt, b't
I

bie i'ielen im Saale auf dipfenberii praiutenbcn I'iptomr, 'JJicbaillcn a'
|

Urtnnben über 'fJrämiicrniut an ben 'Jlicnen^Vlndftellnnitcn i’on 1871 «
j

bis ii'ie auf bem Webiete ber i'icb^ndtt nnb bc« Cbftbane« rollet'’
j

perbient bat. (£« ift beobalb and) febon früber ber „ili'ofcnbcrij“ bet
i

dJfeffa bcr Sd)ii’ei,tcr ^"der itenannt U'orben; mit pollem dicebt barf n
i

fo itenannt ipcrben, feitbem bas apiftifd)c 'JOfnfenm bes el^crcins ftbiKi'

iHienenfrennbe hier anfitcflelü nnb ren .l''i n. Ibciler in nuiftcrbafter Cd

nniut itcbaltcn ipirb, ippfür ihm ebenfalls bcr i*erein tu

pflidttei ifl.

Vierr ibciler bat pim ^iisienb aitf 'ibenen itcbalten unb irirb «t

ibnen and) ben mib bie 8lrbeitslnft ficb aniteeiiinct baben, leffi
,

bem ,V)eberfd)en Sprütblein;

Unb (tan i aff boie Ireit, i

®o bat mi üatcr jue nifr flffit

;

('laitjt 'öüricbli ju bf 'Wiene bi

Uiib lfm’ i'o ib))f flibig fie.

Dicfcr Wenenflein b‘d nnfern lieben .fberrn Jboiler bnrebs iiate'

'

Seben begleitet, als) ifebrer Pon 1842— 18r>9, als i'anbtpirt im Gntlcbei

bis 1809 nnb ppu ba ati als Gigentümer bcS fo fdjön gelegenen ifio®

borg. 'JJ?ef)rercmalc bat er bic gut eingcriditrten tPiencnftäiibe abbtt*'''

nnb mit Piel iWJübc nnb llnfoften anbersipobin prrlegrn müffen. (Jiniti
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ifi tie? iiotmcntii] cicii’i'rl'cii , um oiiicm büjni :'iacl)bani auo bcm

ju sieben ,
ber mit einem ^^irp,ieife brebte niib allen Grnftes' behauptete,

tie ilieneu iiebmcii bic beiten iafte ber iHliitcn ireci unb freffen bie

reifen «irithen an unb uerberben fie. Cb nidit i^ieib unb llfiBslunft bei

innere Wrnnb biefer Mlacien iiemejen, laffen mir babin sieftellt. ^ebenfattb

bat verv Xbcilcf AMiuiere ciemablt. renn ein büfer Üfarlibar fann

mijern iHiencn mehr icbabeu aU' fie ihm.

Oiebft i'iclen praftiid)eu 'ÜMnten unb '-iHTbefferuiuieu i’crbanfen mir

•ixrrn Ibeilcr ba? befaunte, nadi ihm benannte ^Ibflucifeuitev für 'Offenen,

baj befimberö im lj}a»illau büitüii ^Iniueubuiui fiiibet, inbem e? befannt«

li(b bie bei bem ,'nautieren au beu Mäftcu abflieiieubeu iHieneu binaus,

leine von aufieu aber binein liifit, nub ba^ ('iefäft, in meltbe? beim '’lb»

bedeln ber .C>c>niiimabrn bie 'ib^idisibeifel abfleftreift merbru, fc> baü ber

V'eniji bapon abriuueu fann.

^lle 'JDfiti'erfaffer be* „ 3 dm’ei,ierifd)cu ^ieneimater" unb in ber

„Ätbmei.v 'j^ieuen.ieituiuV' bat fid) .verr Jbeiler and) litterarifd) betbatieit.

Taß ,'pcrr Jbi’üer in Wemeinbe uiib Staat feinen '.l'iann eieftellt,

beireifl feine Stellunii alb Werid)tbbräfibem beb '•Imteb liutlebudi unb

ipaicr in ,^uji alb .Mantoiibrat, bie er mehrere ^alne inueijebabt, unb

erinnert un« an ein in ber i'erfammlunei beb '-iH’reiub fdimeij. '.Jficuen=

TTCunbe üeipu’tbeueb i'iurt eineb 'Jfiiriiermeifterb imii St. Wallen ; „Uufere

ivinonjeu unb X'omäneu iiebeiben, feitbem bereu H'ermaltnusi '.Jüenen,iüdiiern

aimertraut merbeu."

^lud) bie fyiuan.ieu unfereb iHueiiib bat .vtr. J heiler al« län^jabrieicr

Sanier in iiuten Staub sieftellt. Ter '.Jn’reiu mahlte ihn, alb ’,uuebmenbc

Sränllidtfeit ihn .imaiiiv bie .Vaffe unb fein '.Ufanbat alb iH'rftaubbmit=

glieb 1I88I IM'.lli ab.iiiiiebeu, ,\u feinem libtet>t"ttt)li<‘be.

'JJfi'jie ber .t'immel beu maiferu Wreib unb ijüeneu.iiiditer unb feine

Mrebrte fvamilie imdt lane|e erhalten nnb ihm eilten redit idtiutett i.'ebettb=

Jbenb, rerflärt burd) bab ('Hüif feiiter Söbite unb Aüdtter, uerleibeti.

X'ab ift ber ü.Utnfd) i’ieler 'Jiietieitfreitnbe in allen Sdimei.ieriiattett,

tec .'ncniii flief« tittb 'Jfienen fnmmen. -k-
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5ttm |j(itt6ium 6cr

Referat Bon ^rn. ®. Seber in ®t. @oUen, (tefialten on ber SCanbeiBetfoimnlim;

in

jcv allijfmciii iil'ficli ijcii'inbciic '-Hefliifl ih’h 3<iciicni’ölferii cte

SBicncntönifliniicn mi^s frcmbcii Wcflcnbcn, unb fo mandjerte

Operationen auf unfern iPienenftänbrn jciflfi' beiitlid),

^ unter beu 'jfienen^ndttern ein 'i^ebürfnio ober bo(^ sycrlanjre

beflept, '^ienen^yidtt im eiuiern Sinne ,yi betreiben, b. t). i'ölfer ju jucfaltn,

toeldie in einer beftiininten iWidjtnng oollfoinniener fein follen alö btr in

freier i^Drtpflan,tnnc\ fid) erl^altenbe Stamm. 'llMr bebiirfen alfe thiti

3uc^t(eftre. ?er '?(ufban einer Kfet oodtommene (Sinfid)t in

bie ßrusinng nnb i^ererbmiit, fomie in bie tSntioidlniuiOitefepe, nat^ bnitn

bie Critane fidi entfalten, ooranss, nid)te (Meriiiflcreö al§ ben ^lodinxij,

wie bie 'Jiatnr eö 511 Staube briuiit, ben iflrtc^arafter ber ©ienc bui4

alle Generationen feftsnlfalten unb .^uflleit^ törperlidfe nnb fcelif^c SH"

änbernncten t)ert>or,yibriiuten, bie äur ^nfftellniifl oon i)f affen nnb Ü'ant’

täten, fa oon inbioibnellen (5 l)araftcren ber iBienenoölfer itlcidjer Slbitiini

munfl nötigen; beim obne 511 erfennen, 10 ie .Monftan,^ einerfeito nnb ä'ana-

bilität anberfeit!^ — (Vffliafc't '!'• Ganzen auf ber einen, ^li'ff'äf^''

ßinjelncn auf ber anbern Seite — entfteben, tönnen mir fie 511 Uhtn

nid)t leieren.

Gibt e« nun eine loiffenfdjaftlidj beitrnnbete ,>fud)tlel)re für unm

Jac^flcbiet i’ - CSin Gefep ber iH'rerbnnci, loeldicP nno bie

iriienb einep JicreP fo in bie ,^^anb iteben mürbe, boft mir mit Si^erto

bie ^nbioibnolität bed .jfeucvmcidprobntteo 511111 oorand beftimmen tönnm.

ift nid)t anfi\efnnben. Gd inaji aber ein fold)cd geben, unb ed loirb w
nufer Gebiet oorab beo 'ifienen^iiditerd ifliifgabe fein, ein gebiegeneo, rtii«

Grfabrnngoinaterial 511 .v)anben beo plinfiologifd) gebilbeteii f^orfebers 5a

fammcln, bamit mir bein gemünfditen ,‘fiele näl)er touinien. Gtmad SaK

5nd)t mirb in ber 3fietictipflege überall getrieben, aber iVröffentlidiunjfa

über beftiniinte i^erfndie finb feiten anf^iifinben. iflntb an moI)IgemeiniK

üfatfcblägen, biefed ober jeiieo ßiiditoerfahren eiii5nfd)lagen, feplt ed tiidi

Tiodi fie mcrbeii tanni befolgt, meit man leidit al)iit, bafj fie 511 fiel w
fpred)cn, b. b. boeb nid)td Tiirdigreifenbed finb unb einfiebt, bap fie nidK

beftomeniger ein bebeiitenbeo ®lafi oon ifleobacbtungdfinn, MombinalienJ

gäbe unb Vlrbeit beim ;fücbter ooraiidfepeii.

]
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ISüS fte^t nun freilich nic^t ^u ermartcn, bag bie Jorbernngcn einer

eiacntlic^en ' um i^reS fidjeren (Srfolge^ wiüen mel^r Äu8fi(^t

Ratten befolgt ju werben. Sie finb jn groß. ÜJenn aber bie

welche auch bie Leitung ber Paarung ber Oiej(f)led^t^itierc an bie ;panb ju

nehmen bat, ni(bt ein 'f*/ f'’ fitbcr* U« t’od) bcn 5Beni»

gen, bie ibn geben fönnen unb moKen, bcftcn mirtfcbaftlicbcn (Srfotg unb

bittet oor altem miffenfdbafHitbem f^orfdjungöeifcr bobf 3lcfriebigung, ber

'JJaturmiffenfdtaft felbft aber leiftct fie ohne ,^meifcl micbtigc 't'icnfte.

Jriebritb 3ä.Utbelm i^ogel, ber befannte beutfcbc Sienenf^iicbtcr nnb

3iienenftbriftfteller , wirb ber einjigc fein, bem bas febr oerbanfensmerte

i^erbienft jufüllt, in einem H'cbrbucbe ber SBienenjmbt biefem

ein eingebenbes .ftapitel geroibmet ^u baten- (5)ie |)onigbienc unb bie

ä'ermebrung ber ®ienenoölfer nad) ben ©efeben ber ^‘abljucbt. iDiann*

beim, Jöerlag oon Stbneiber, 1880.) ©eitfcbiditige .^utbtnerfiubc mit

Sienenraffen unb ernftc tbeoretifebe i^ertiefnng in bie Sache bureb Stubinm

ffiffenfcbaftlitbcr 'ÜJerte baten ibn ju ber Isarftellnng mobl tefäbigt.

^öir roollen biefer 'Darftellung in Skebftebenbem ^mar nicht folgen,

über in anberer ?lnorbnung ben i'efer boeb and) mit ben ^aufjtgcbanfen

unb (Srfabrungen beS Slntors befannt ju macben fud)cn, fo weit mir über«

baupt in bie ÜJfaterie einjutreten ,^ur (Srreiebung beä befebeibenen ^njedes

biefer 91rbeit für nötig eraebten.

SJererbung bebeutet ^eftbaltung oon gegenmärtig 31cftebenbem in fünftig

iöeftebenbem. Sie f^afft ihrem begriffe nach nidits 'JJeueS. Süöenn bie

Sraft in ber fjortpflanjung ber Siene allein tbätig ift, fo braucht ei

feiner 'ü>abläutbt: ©leicbes gibt ©Icicbrs. @s ftebt ihr in ber Gntmicf«

lung ber organifeben Si'elt erfabningsgemöb aber bic -tlroft ber Sl'ariation

gegenüber, bie ffbänberungen ber alten ,^iige oornimmt, mclcbe ebenfalls

ber i^ererbnng anbeimfallen. 3"' 'Kampfe biefer beiben Jlräfte oerquieft

fub ^IteS nnb 'JfeneS, nnb fo mögen bie )Haffen unferer .^»onigbiene ent=

fianben fein. Sobalb nun terfebiebene Gbaraftere fid) geltenb mad)en,

fann bie iiJabljutbt beginnen. Sie fann fid) jum ffbc», turd) iVr>

erbung einen beftimmten Sbaraftcr feft^^ubalten; bann i)'t fie ^ynsnd)t.

Cber fie fann oerfd)iebene (Sbaraftere biird) ,baS 'JOfittel ber iVrerbnng

Aur .^eroorbringiing neuer f^ormen oermenben mellen; bann ift fie «reiiAung.

lüc jfnäuebt bat junäd)ft alle aiibern (Sbaraftere aus ber il'ererbiingS»

tabn feniAubalten nnb innerhalb bes Aim f^ort^üditung gemäblten (Sl)arat»

ters ben .Hampf mit ber and) biT fortmirfenben i'ariation au führen.

t)abci ift fie an gemiffe 3f"9>'iigSi’orgcinge gebntiben, bie ber i^rerbung

beftimmte sHabnen Borfd)reiben; aber 'auf biefeii ®al)uen mirb bic 'i*er«

erbung bureb Berfdiiebcnc (Sinfliiffc gehemmt ober in ihren iKcfultaten ab«
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geänbcrt. X)ic :3njucf)t mag barum in ben Äbic^nittcn : 1 > 'i?ererbungj>

bahnen, 2 ) onbere (Sinflüffe bcf^roc^en werben. 6in britter

fdjnitt tann notb: 3 ) bie Paarung berühren, ba biefc bei ber ?iem

fitb nur burcb ganj beftiininte 'JDJaünahmen beb Züchter« leiten lüp.

1. iBcrrrbungbbahntn.

bem unbefnicbteten 'Jlienenei gebt eine männlid)e ^icnc, tu

Trübnc, bernor.

^ub bem oom 2amenfabcn einer ?robnc befruchteten syienenci ent

ftebt eine weibliche SSiene, .Königin aber ^rbcitbbienc.

I'iefe anerfannten 5ä6c über bie ,'^engung bei ber .f^onigbienc geber

nnb bie ^nhaltbpniiftc ,^ur iSeftimmung beb '^fererbungbgangeb bei bicffK

(^nfeft.

'il'enn bie rrohne ein;,ig iwn ber vfönigin gejeugt wirb, ft? muf' fn.

bie X'rohnc, auch alles?, wab fie befiljt, bon ber .'Königin ererbt haben

fofern nidit etwa, wab hier 3iinäd)ft unberührt bleiben foll, (Jinflüffe ibrn

minime uiib i>ariatiou mit in ^tnfdilag jn bringen finb.

ilVldie ISigcnfchaften befiht nun bie ?rohne? ^n iSrj cbcinunj

treten bei ihr neben ben gefchleditlich inbifferenten ^rtmertmalen fpejifiicbi

'#(ttribntc ber IVännlidifeit , fcrperliche wie geiftige; 5ur i^ercrbunc

aber bringt fie andi fpc,yfifche ^Ittribnte ber 'ii^eiblichfeit, förpcrlicbe nm

geiftige; ihre 2amenfäben bewirten ja bie (Sntftehnng einer weiblidict

iPiene. (Sb fteeft aljc in ber Drohne beibeb, bie '.Wann lieh feit nnb b«

'i\.'eiblid)feit ber Xicrart, bie 'Wännlidifeit entfaltet in lebenbthätigen Cr

galten, bie 'ilkiblidteit nncntfaltet, alb Einlage fdilnmmernb, latent, in

5amcnfaben fdilicnlidi jiir Übertragnng auf ein 'JiVibchen (in beffen Samen

tafthe) bereit. Unb biefc I'ppi.’elnatnr, bie wir natürlich nicht ;^winet

haftigfeit nennen fönnen, weil bab eine Ij^efchlecht latent, crgaitlo? un!

barnm nidtt fnnttionbfiibig ift, hat bie Drohne, wie fehen bemerft, einju

non ber .Königin ererbt. C'ehtere ncrerbt an bie X'rohne ihr eiigeneb ^
id)le6t jn latenter 'i'erwahrnng, bab männliche (flcfdtledn aber jii atnrei

irntfaltnng. ',’llb 'Wittel ber 'i'ererbnng bennet fie ihr nnbcfrnchteteb (ri

in biefem finb mithin bie Einlagen ,’,nr 'Ir^eiblidifeit cbenfognt wie biejem

gen jnr '.Viännlidifeit enthalten. (Sb ent.^ieht fidi bib leßt nnferer lim

ficht, warnni ein.^ig nnb gcrabe bie iflnlagen ^nr 'JJJännlidifeit aub ben

nnbcfmditetcti '^fienenei unmittelbar ,',n finnfälliger (Sntwicflnng gelange«

in ber Trohnci nnb warum feine Einlagen jnr 'ii^ciblidifeit in ber fel^

gen ben ('Generation iochter ber Trohne) in (Srfcheinnng treten; nor

beobachtet bei anbern ^nfeften and) nmgefehrte (Snttoicflnngooerbältmifc

^'ao aber erfennen wir aitb ben bisherigen (Srwägnngen, bag jebe weil?'
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lirfje jyicnc bic (Sigentüiulidjtcitcii it)rc« (^cict)lcdn«t aus öirci Ciicllen

be^ic^t ober bot^ be^iefjen fanii, aiie ben ^Inlajicii ^iir ü^ciblicbfcit, loelt^e

bereita bad unbefruchtete tSi befiel unb aua ben ^lntnc(en jur '-ü^eiblid}»

feit, bte ber Samenfaben bnrdi ben 'itefrndjtniuisi'orflanit bem CSi noch

einoerteibt. Taft aber thatfächtid) anä beiben Cnellen i^efchöpft toirb,

lehrt bie (Srfahrnng, loelche toir bei ber .«reu,^nnci oerjd)iebener ;)faffen

machen. I)ie meibliche itnlienifchen .Möni^in nnb einer beut*

jeben Tirohne trägt fidHbare, nur bem loeiblichcn Wefd)led)t ber itatieiiifchen

;Haffc eigene, aifo ber nrfprunglicheu (Sifnbftnn,^ entnommene '.Ufertmafe

neben fotchen, bie eitrig auf ben Samenfaben (bie X'rohnC'i a(a C.nede

binweifen. I'ie fpejififchen ßigenfehaften ber ^Irbeitabiene loeifen mithin

.^urücf einerfeita auf bie iDintter unb anberfeita auf bie WroBimitter oäter*

lidierfeita. Caafelbe ift ber f^all für bie jnr .«ünigin erjogene Sd)ioefter

ber ^rbeitabiene; fie legt, fo lange fie 5Ö. inngfränlid) ift, in ihr ßi

biefelben ßigenfehaften loie iljre fchn.>efterlid}e eibilbenbe ^(rbeitabiene thnn

mürbe, alfo, maa bie meiblidten Einlagen anbetrifft, ein oon ber '.flfntter

nnb Wrofnnutter oäterlicherfeita ftammenbeo ßrbteil. Sobalb fie aber

baa ßi befruchtet, fommt bie oom (Gemahl refp. oon beffen '.'.'('ntter ane»

gebenbe 'Einlage hiii,i»/ fo baf? fie im befruchteten ßi nun and) ben ßin«

flnß ihrer Sebmiegermntter iiir ©eltnng bringt. Sie fann folgerichtig

nie ein 'sflrbeiteroolf er;,engen, bafi mit ihrem 'iJfntteroolf in allem über»

einftimmt, fofern bie niitioirfenbe Sd)toiegermntter jiid)t ^ngleid) ihre

ichtoefter loar ober jnfällig bie fchmefterlichen ßigenfdiaften befaff.

I)ie 3i>thli»'g Jiir (^•ortpflatiüung einea beftimmten 'iudfariiaraftera

nuiR nad) biefen 3oi'i1u''ü®oerhältniffen, bie ich bie i^ererbnngabahnen

nennen mill, ben entioerfen. lUfntter, Wroftnintter oäterlicher«

feita unb Schii’iegermntter — baa finb brei .«öniginnen, auf bereu iOiit»

mirfnng ,\u fpefulieren ift, um bie geioünfd)te 311 erhalten!

?ie ^Inamahl bietet, flüchtig betrad)tet, befonbrre Sd)ioierigfeiten breiig«

lieb ber Wrofimntter nnb Sdnoiegermutter, beim biefe beiben follen bie

richtigen 3'*tbtbrohnen liefern. Cb nun eine .Königin bie 3ucbtgered)ten

Xrehnen erjeuge, ift aua bem ßharafter iprea i'olfea nicht 311 entnehmen,

ba Xirohnen nnb ^Irbeitabienen blope .tialbgefd)ioifter finb. 'üln ben

Xrohnen felbft geben feine ändern l'i'erfmale .tlnnbe oon ihrem iiniern

iJerte. Xer bfr Xrchne ift ana loeiter rücfioärta liegenber in-r»

iranbtfd)aft 311 beftimmen, toenn man nidit oor3iebt, bnrdi i'erfuche barüber

fing 31t toerben, ber eigentlichen olfo eine ‘iprcbe»3üd)tnng

Oorauagehen 311 laffen! So fd)limm flehen bic Sadien aber nicht. Xie

"Irohmntter oäterlicherfeita ift ein gegebener Jaffor, fobalb man bic

-Wntter hol» beim mit ber llfntter einer .«önigin ift 3ngleid) bereu 'i^ater
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iiiib mit ihm bic 0ro|?mutter bcftimmt. I'icfc bat bcr ^iirfitcr cjar nicfci

ju mählcii; basi hat bic 'Dritter biivd) ihre Wattenmahl bcfpriit. 'Jim im '

bas thcorctifdje i^crftäiibiiis bcs itererbunijsflanges unb bann allcrbingf
j

bei ben ttombinotionen beS ^uttlOnatcrialS im HrciiiimflSi’crfahren ipitü

bie Wrofimuttcr i'äterlidjerfeits eine iiud)tigc 'JJollc, nidit aber benjirh fw
|

bei bcr Ü^ahtjiichtform, meldje mir jeht ins iflufie faffen, 5d)mierijfeiicn. '

— ’^lnd) bie ridttiiic 3d)mici)ermutter für unfere ^iichtfönioiin läjit fidi '

unfehmer anSfinbiji machen, mnf! aber freilieb flemählt merben. 'äi^ic cbm

bereits nad)iicmicfcn morben, ift cs immer bic ochmeftcr bcr

töniflin, mclthc bic ,^nd)tc)cre(hten ’?lnlac)en befi^t nnb alfo bie rithtiiit

®rohnc liefern fann. Dabei ift cs flleidigültic) , ob biefe Scfiiucfter tim

^Irbeitsbicnc ober eine Siönicjin unb ob letjtere jiincifränlidi ober fon irgtnt

einer Drohne befruchtet fei ; beim bic meiblidjcn ^nbioibucn eines Mk
finb, tlieorctifd) betrachtet, erblid} alle flleid) bcanlafit unb oererben ar.

ihre ftets parthcnoiicnetifd) entftebenbe männlid)c 'Jfaditommcnfchoft iridit?

meitcr als ihre cic)cncn 'Jlnlacicn.

3d)cmatifche f^n 'i'ercrbuncisbahnen , befonbers farbij

anSflcführt, meifen meit iiberfid)tlid)cr unb faßlicher bem ,>3üchter ben ein

jufdjlacjenben 'Ü'efl, als es '•li.'orte thmi tönnen unb [loffen 'JJfiüiirifTe iit

^nehtoerfahren mit einem lölicf ertennen.

So jeigt f^ig. 1 foglcidi bic 'Jfidjtigfeit eines

t£igcnfd)aftcn, mcldje eine Drohne als erblid;c iflulagc birgt, in ber ®tift

auf bem jöienenftanbe jiir C^eltung ju bringen gebenft, bah biefe Drofjnf

einer jungen ilönigin als (hatten ^iihÖlt unb bann oon biefer Äöni;|ir.

micber bic Drohnen bennht, um bic jungen Moniginnen bes StanbeS bc

fruchten jit taffen. Die .'"freifc ftellcn .Slöniginnen, bic Onabratc Drobnra
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tiir, ii, li unb (• finb bie 'Jtuöiiatiiiöpiinfte bev i^ercrbung0)iibftanjcn,

nämlid) a = unbcfruc^tcteö (£t ber Königin, 1) = mit männlichem Sperma

gefüHte Samentafebe ber ilönigin nnb c = Somenfaben ber I'rohne.

3» ber iRiditiing ber ißfeitc liegen bie i'ererbungöbahnen
;

bie nerfd)iebeneii

Schraffierungen oeranfchaulichen bie 3?erfd)iebenheit ber erblichen Einlagen

unb follten, um angenfätliger ju mirfen, in färben anögeführt fein.

J;ie itererbnng0anlagen ber ,’Jud)tmntter A, bereu tih^rafter jum

herrfchenben auf bein Stanbe werben füll, f^reiten bom unbefruchteten

®i a jum Samenfaben beö Sohneö, ber Drohne I), fort, oon h'fr Jur

Samentafche I) einer beliebigen jungen Slönigin H, aber nicht ju bereu

Schn K, ber parthenogenetifd) au0 ihrem t5i a entftanben ift. I'a ben»

noch biefe I^rohnc K unb jwar wieber unter itei.^iehnng einer beliebigen

Äönigin (' jur ^Weiterjucht beniibt wirb, fo ift bamit ba« JHInt ber ,>)ucht«

mutter A i Schwiegermutter oon 15) nnb bem "-'iEPer anbge»

fcbaltct; C befind fein SBlnt oon A. — I> h‘ittE „Wntter" einer neuen

fiiinigin unb nicht alb neue „Sdiwiegcrmnttcr" eingefdjaltet unb bie

frühere Schwiegermutter A alb fold)e beibehalten werben follen; bann

wäre in (i bereitb eine .Königin mit teilweifem (Ebarafter oon oor»

banben gewefen. ßb läßt fid) allerbingb oon ber ®rohne (Schwieger«

mutter) aub, ohne ^nnäcbft eine ridjtige „ÜOJntter" oerwenbet jn h^Pf»«

in allmählicher Annäherung bab erreid)en, aber eben hoch nur,

wenn in ber iVolge mit ben „brei 'JOinttern" richtig fortgejüditet wirb.

5ig. 2 ocranfchanlicht ben 2Jfif3erfolg einer P'e

„JJtutter" nnb „ßirogmntter" oäterlicherfeitb in ÜPerücffidjtigung jieht,

aber bie „Schwiegermutter" falfch wählt. "Xiieb ift nämlid) ber Jall,

loenn immer bie .Königinnen aub aufeinanberfolgenben Generationen jur

A
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5ort,5ud)t bennt»t, aber T^ro^ncii frember Vtbftainmuni5 i,nicf)t übereiniik'

menb beaiilaijte X)ri'^nen) periDcnbet inerbcn. biefem t?alle jebt b;i

!j?ererbuiKi ber bei ber .Mönigtii A fid) finbctibcii ^nla^en umintcrbrod'ts

burd) bie lucibfit^c ^inie B. C. . . tomplijicrt fid) aber in jeber 6etim^

tion mit ben neuen Ifererbiingdeinflüffen, bie non ben 3U(^ttoibrigeii 'J)rebnni

D, K. . .

.

berriil)ren. Die beabfic^tiflte ^ortpflanjimg beS nrjprünglito

‘-Bolfst^arafters! ift inijjlnngen. üi ift bieo oie(leid)t nid;t ein mirtjiban'

lieber tüHöerfotg, auf jeben ^a(l aber ein siiebterifeber, loic bieö audi m
,>^ucbtplan (^ig. l ^n fagen ift.

5ig. ;5 oeranfd^anlicbt bie ikrerbung für ben fjall, baf? man 2ete

nnb locbter nnb bann Sobn nnb Doebter biefed (Slternpaared ficb

IS^t n. ). 10. 'Wir feben, baf? bitbfi loeber bie i^ererbnngebabnen au« be:

©enerationofolge biimnofübrcn, nod) baf? oerfebiebenartige gefdilecbdiibf

fliiffe fid) gettenb madien töimen. Die oon ber 3 “rf)tiiintter .\ auf Sat®

nnb Doebter andgegangenen Anlagen oereinigen fid) bnreb bie ^aamnj

ber (ii5 efd)ioifter (eigentUd) .'f'albgefdjloifter) loieber in ber Doebter ic.; bat

iBolt ber 3i'f{tt'>''dter ift in ben iBöltern ihrer Doebter, tSntelin u. j.
T'

im 'Wefentlidjen alet neu erftanben betrachten. Die nno betanni;-

„brei l'fütter", loetcb? bie ’JfnSftattnng ber ioeibtid)en ibiene 311 nbcrncbnicn

haben, finb bien oon loefentlid) gleicbem Sbaratter. 'JOfntter nnb aebW’^

mutter finb feioeilen fogar in einer ,/f5erfon‘‘ oereinigt, loenn and) mit Dt‘

gleid)en :t{ect)ten! (Die 2d)ioiegermntter oerfügt namlid) ald jcld'c üttt

bie Samentafebe nidit, fonbern mir über ba^ nnbefnicbtete (Si.) i'‘a”
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tann ^iemit bie iöefcftifluiii) bca G^arattcrö ber ^udjtinutter A in ben

tfinftigen auf bicfe S(rt gcjüditetcii il^öitcrn al§ gefiebert bctrad)tcn.

ber ^aben bie 55erfuc^e 5?ogcI« bovgetljan, baj? jener (Ibarafter für

einige (Generationen in ansgefirägtefter (Geftalt .yitage tritt.

f^ig. 4 oeranfdjauüc^t ben .^Judjterfotg bei ^^Jaarnng uon i'leffc nnb

Xante. = |3ut^(n'idter , bereu (Sigentiimlicbteit in tnnftigen i'cltern

^^nm 'X*orfd)cin tommen fo(t. H ift 3dni’cftev non A.

Der Sobn E ber Königin A bat al« partbcnogenctifd) erzeugte?

•Hinb bie '?tnlagen ber 3«cfi(>^>dter ererbt, ftiinmt mit ber ®tntter nnb

bereu Sd)iuefter H überein, gibt aljo bnrd) ‘iJJaarnng mit 15 bie Einlagen

an H ab, bie biefeä (Gcfcbtecbtbticr felbft befi(jt; (Sb fommt (Gleidieb 5U

(Gleidjem; ber .3uf^tf''folg , ein nad) A geartetes? Xü'lt, gebt oon H mib.

C gehört biefem ÜJoIte nnb fefet im 2d)cma bie (vortvflansnng ber erbat»

tenen Vlntagen bnreb (Gefcbioiftcrpaarnng inb il^crf.

iftnb Jvifl- 3 nnb f^ig. 4 ift crfid)tlid) , baf; bie engften fyormen ber

3 n,^nd)t, nämlid) bie blntfdtänberiidte ober auf bem fürjeften

ii^ege jnm geioünfdjten (Srgebnib fübren, ^nr (yorterbaltnng eineb be»

ftimmten iWienenftammeb , ber in einem ober mcincren 'i'ölfern gegeben

ift. tDfan fönnte mm meinen, baf? bei ^nncbaltnng ber burdi bie .;jen»

guiigboerbältniffe i'orgcfdjriebenen .3 "tl'töabncn bie ^''^itinig ber iBicne

oolKommen in bie ^anb beb ^i'üitce« gelegt fei. (So ift bcin nidjt jo.

©ir muffen nod) oon anbern (Sinflnffcn auf bie 4i'X(f''sVÖniffe reben.

(Seeluft feiflt.)
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4tn)a$ ükr J$_,ttuflwa3cn.

’ö ift erfreulid) ju fc^en, roic bic .'öcrftcllunij üon Äunfnratf!'

c' mittclft bcr jWietfc^c»'^}rcfie einen llmfanc) angenommen bat, irif

? man bieb oor menijten fahren nicht bat abnen bnrfen. lae

gilt befonbere) für unferc fcbtoei^erifcben S3erbältniffe. .'oerr tHietfcbe bai

mir perföiilid) mitgeteilt, baf; bie Stbioei,^ ju ben beften iJlbfabgebicien

für fein f^abrifat gehöre. ISö ift bieei teicbt erflärlicb : bie grof?mabi;!cn

3(bmei,^crfitftemc erforbern eine 'JÜfittelroanb, an bie bie größten ^InforN’

rungcn geftellt loerbcn bürfen. (Sine finnftmabe genügt nun meiften? uii‘

fern Vlnforbernngen nicht, menn fie gemalzt ober bad 'JOfaterial „oerpantfcbt''

ift. iSi ift felbftoerftänblicb, bafj in b'^Iörnarmem gcguetfcfct«

5öacbö nid)t bie fveftigleit hoben fann, toie gegoffeneb. X^aher brobif bcr

mittelft geiiHiIäten Munftioaben aiifgeführte '.Bau mit feinen oer^ogencn

gellen jitr Kalamität jii rcerben, roährenb bie filagcn oollftänbig t?erüumnt

finb, feit fid) bic gegoffeue 'JOfittelmanb ihren ^lat im '.Brutneft be? ^cne

erobert hot.

ben .yoeiten 'Bunft betrifft, fo ift bie .<bunftioabe eines jyabri»

famen feiten oiib reinem 'Jliencnii’achö, nnb menn bcr (^arantiefdtein auf

tanfenb nnb noch >”i'hr i'iart lautet, fpreche ba ein fühne?

gclaffen ans, mill aber ben "ifachmeiS hiefür nicht fchnlbig bleiben.

tes ift eine fatale Sache, bap bie IShcinif '-Bienenmadts, mit .«unfr>

ivacbs i’cnnifcht, nidjt genau analnfiercn fann — loenigftes guantitjnr

nicht. 'i'Jiifit liefert bie ^Inflöfnng in dtemifch reinem iBengin ^Inbote*

pnnfte, bic eine 3'olfchnng erfennen laffen. ÜJeines 5Bicncnn.’adis biUVi

nämlidi eine hellgelbe, milchortige limulfion, währenb ccrefinholtigeS 'Saefe?

blätterige ober grobiuibclige .'lonfiften^^ annimmt. ToS „ilMeriely" Nr

(‘bälfdning fann aber auf biefe 5iVife nidit feftgeftcllt merben.

'ilei bem ^Inffdnonng, ben bie Miinftiimbcnfabrifation genommen, th

für ben f^-abrifanten fein anberer '^Insii'cg geblieben, als ,vnn 'ivacbs Ne

Wrofthonbels ,yi greifen, nm ber 'Jiadifragc genügen ,yi fönnen. i’tr

<£chtoei,^cr iBiencn.^üditer loiffen ja loohl, ii’ic fchmer cs holt, nur mebtere

3fiitner reines 'il^achs ans ben .t'änben bcr gnfommen 3U brinjifn.

(Vür üänber, in benen bie .Uorbimferei noch blüht, mögen bie iircrbältiiifie

etiiuis günftiger liegen. :1lnn hot aber ll'iolitor oon 'JOfühlefelb in finem

öltern ^ohrgang ber (iidiftättcr 'i<ienen 3citung bnrdi einen ^rtifel, Nr

nnbeftritten geblieben ift, nadtgemiefen, baß faft fämtlicbes im (^roßbembei

erhältlidie „tBicneniimchs" mit .'Jnnft= nnb '}.^flan3cntoadis perfälfcbt üi.
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bicjcm Wninbc id)oii ftcljt citjo bic 'ii'iibc bcs? (»Iroififten ber iiuts

fiilcncm crftelltcn nadi.

OJun fommt aber ein bvittev 'iliinft. -JiDct) auf feiner 'Jlnssftellnnfj

habe ich fo präcbtiije '^fvrangenientC' non 'il^arfiäioaren, nninentlid) «nnft«

icaben, flefcfjen, luie auf berjeniiien in .'öeibelberi'); boc^ loie erhielt meine

(Vrenbe einen S'iimpfer, alo id) ben 'i^reioconrant beo größten bentfdjen

'tiinflioabenfabrifanten sur -tianb nabni unb mit ocrbliiffenber Cffenbeit

belehrt lonrbe, bnp feine unb bie anbern {Vabrifate — nicht reineö 'dienen»

irad)C5 feien.

•V'err C. 5d)uler au? '.Hncfoio fchreibt nämlidi mörtlidj

:

„ilkr au? alten oerbranditen ill'abcn ba? 'ü>ad)ö fidi felber prejft,

„au? biefem felbftiieioouueneu, felbftiieprcüteii ‘ii?ad)? bie .stunftioabeu

,,fid) felbft er.^eucjt, unb fllaiibt min, .''lunftioaben au? reinem 'jlienen»

„mach? SU befiffen, ber befinbet fidi iu (ironem im binnen»

„blicf ber Cirjeufluius burdi bie ijlienen ift ba? il'adi? mirtlidi rein

„unb befipt bie l£ijsenfd)aften, locldie mir an ben '3iatnrmabeu fdjapen

„unb für bie .Munftmabeu münfdien. 3obalb ba? ii'adi? au? beu ocr»

„brauchten 'il^abeu burd) Sduuelsuucj unb ''f.^reffuiui jicmounen mirb, ift

„bie mechauifdie 'ileimifdjnni] unb d}emifdic Uinmirfnius oon bem in ben

„alten il^abeu befiublidieu 'iHütbenftaub, bem '•f.Mipncnt ber 'Jhimpben»

„häutdien, ber oertroifneteu If^rut, beu toten Jlicnen, bem bebentenbcn

„'ilropolioübersuii ber 'ü^rbcnfautcn unb (^lädien felbftoerftänblidi, bie

„iKu?fcheibuniS biejer Iffeimifdiuiuseu ift meber biirdi bnrdi

„anbere U^earbeituius oollic) su erreichen .... l£? fauu iidi bei ber 'jfe-

„urteiluncj be? iUfaterial? baher nur barum baubeln, ob ba? richtig

„behaubelte 'ii^ach? feiten? bc? Js-abrifanteu ciueu oerbefferubeii

„3ufap, iiar feiueu ,>^ufap, ober ba? uiiriditic) behaubelte i'Jod)?

„noch einen oerfchlediternben ;fufap erhielt."

„Tem riditifs behanbelteu 'ilsidi? einen oerbefferubeu .'Uifith j“ iKben,

„habe idi feit einer iKeibe oon fahren au?fchliefdidi geübt, nnb ift mir

„baburdi bie 3»'^>'<^i'>hning bc? 'li'adifc? auf bie uriprünglichc tiigeufdiaft

„gelungen . .

„'iJadibem ich nun offen tlid) fuubgetban, baf? ich bem 'il'adi?

„für meine ;^mecfe, s*"' tSrreidniiig eine? nach ieber ilfiditiiug tabellofeu

„/'vabrifate?, einen ,>^ufap gebe, ift? einer ^lu,’,ahl oon .lierren nidit recht,

„fic fprecheu oon i'crfälfdiung, oon SJletrügerei unb gebraudien audi

„mohl uodi anbere Vlu?brürfc!" --

3o fpridjt ber crfte .'{uuftioabcnfabrilaut reiUfdilanb?! Hub für

mabr, jene .vierrcn hnbeti rcdit, meun fie oon H*crfälidiuug :c. :c. reben.

Cber glaubt überhaupt jemaub, ber oon 'lo*adi?bereitnug eine ^'^bee hat, bafi
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ricbtiti bchanbcltcß 'il?Qtt»ß eine« iicvbcijcrnbcn ^uja^cß bebürfe, bop

übcrljaui't biivdi einen Siienennjaebß nerbeffert irerben tönnc? Unt

roorin jener beftebt, bürfte halb erraten fein, wenn man tretn, bar,

bie Wroffiften ihre 'il'aben ,511 ii '.ÜJarf iinb barnnter per ka liefern.

'it.'pbl nia^ ja ein ,'^n)au non (Serefin bie i^erarbeitunci erleicbtern;

aber oerfdiönern ober gar oerbeffern ficberlicb nidjt. Tie '.Pienen finb hier

inafigebenb iinb nidn bie .v»änbler unb biefe .zeigen un«, baf? eine .<Junfi-

loabe ihnen um jo angenehmer, je reiner unb nnoerfälfthter baß tjie^n per’

loenbete 'JJiaterial ift.

2 elbfti>erftdnblidi madn baß ichmiermittel, baß bei ber ;Hietfd?e

''JJreffe i'enoenbung finbet, nämtidj baß .vonigioaffer, bie ii«abe ben tHienen

um fo angenehmer, eher alß 2obalöjuug, 5eifcnioaffer ober Slleifter. t'ie

unpraftifd) aber etma audi bie '.Hienen^ndUer finb, bie ihre ‘ii^aben felbn

herftelleu, geht barauß hcroor, baf? eß thatfächlich oorgefommen ift, baf

bieju 2piritiiß unb — ‘Wagenfehmiere oenoenbet mürben, 'ii'armn audi

iiidit beim einfadiften, natürlidg'teu unb für ben 'itienenjüchter mohlfcilfttii

bleiben ? Einige llbiing ooraußgefebt, mirb e« eine 3 eltenbeit fein, bap

eine 'ir^abe in ber '^ireffe hängen bleibt, menn lebtere riditig behanbelt

mirb.

X'aß neue, in ber jdimei,^. fjiieuen,\eitiig empfohlene .Schmiermittel tennc

id) nidit; bagegen müftte id) entfdiiebeii baoon abraten, menn eß aiiß ettpaß

anberm alß .f>onig unb 'ir'affer beftänbe, abgejehen baoon, bau eß im

i'ergleid) 511 ben angegebenen ^'eiftungen ,^u teuer ift.

iSß ift nicht nötig, bie 'i^reffe mit ^jdie ,yi behanbeln, fo lange fiib

bie .ctuuftmaben gut löfeu, ich ftelle iiad) ber flrbeit bie ‘‘fJreffe inß 4i*affer

unb fami am anbern läge ober nadi gmei, brei Jagen mit OHefien loeiter

fahren, ohne eine th'einigung ooruehmen gii müffen. ^luf biefe ’ÜVife fami

mau oft 20 biß 00 ku 'il\ibeu aiifertigen, ohne bie 'J.^reffe ingmifcbeii mit

21fche gu reinigen.

^siii Übrigen löft heller .'öoitig bie '.'.'iittelmäubc beffer alß bunfkr.

(il'ielleidu infolge gröftern Sdileimgehaltß beß bnntlen .vionigßü .imnig’

maffer toarm oermenben, erleiditert bie rflrbeit. ,'Celleß
'
4x>achß gibt bümiere

aber fpröbere 'ii'aben alß bnnfleß. I'ie I'irfe ber iöaben bängt jeboct

gröfitenteilß 00m fchnellen ober langfamen Wiegen ab; je rafdier baefelbe

oor fidi geht, um fo biinner merben bie '.l'iittelmänbe; boeb hängt bie Jiefe

andi oon ber lemperatur beß i'öachfeß unb berjenigen ber i^refic ab.

ISß ift alfo oon '.i'orteil, biejelbe nicht ;,u ftart abgnfnhlen.

teß lommt nad) längerem O'kbrandi etma oor, bag Cber= unb Unter

teil ber 'jätciT'-’ "kör gehörig anfeinanber liegen; babnrd) trerbtn

einige 'ü'k'tkH öer i'öabe biifer. riefent Übelftanb ift jebodr leicht abgu--
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Reifen. '.Uian lcj<t bic 'lircffc auf eine ftarfc, ebene UiUevlatic i Stein*

platte% ins Oberteil fommt ein ftarfe«, tne inöglid) eid)cneb iHvett nnb

auf biefeo ein .Vlli5(jc^en. X>ann frf)Iäe)t man mit nollev Mraft mit einem

Scbmiebliammer auf le^lereb, bi^ bie beiben .'öälften mieber iienan auf»

einanber paffen. ?en flleicben .ßmcif erreidit mau bnrd) ben I^nid einer

Cbft* ober 'il'einpreffe, ober ßinfpannen in eine .ttobelbanf.

t'^aiii biinne 'ii'äbdicn für Seftiono ftelle idi her, inbem id) mittelft

einer fend)ten (^laoplatte bnrd) tiintaiidien in flnffieieo 'irtadi? biinne ü.^nd)ö*

blättd)en jiebe, biefc in bie etioao atuieioärmte 'ifjreffe leeje nnb bnrd)

fräftiejen ^'rnef bie ,»3<!denoertiefniU)en berftelle. ilVnn and) bao t^epräcie

fein fd)arfes loirb, fo merben fold)e 'idäbdten bodi präditiii aubeiebant.

Um iHä^mdten mit Veitiuacbo ,yi oerfe^en, legt man ein jioeiteo an*

gefeud)teteb 'Jiä^md)en ober Üineal baranf, nnb giefu mittelft eineo üeffelo

ein fleineb Cuantnm 'ii.tad)« auf bao t)fäl)md)en nnb läjft e« bnrd) Sd)räg*

l)alten beni itineal entlang laufen. T>a

^ biefeo 'ff'itlü 'ü> •'''d fsS fidi gerne ent*

_ . fernen nnb eo bleibt eine gerabe, glcidi*

mäfnge ii.tad)f'nal)t am ;h'äl)md)en

1 = Pintai,2«n)(blafl, 3 Slabmcbeii. 8>'>' v><egnemlid)feit Ii'irb am Üineal noc^

ein ^lnfd)lag befeftigt.

Mommt es oor, baff eine 'ir^abe teilioeife l)ängen bleibt, fo miil)e man

fi(^ nid)t ab mit .'peransftidteln. '.üfan iiberbiirfte nod)mals nnb gie^e

auf bas fleben gebliebene is.'abenftiid einen redtten i?öffel ooll beif^es

iltaebs, nnb beim (Srfalten loft fidi basfelbe oon felbfi.

I^nr .'öerftellung gröfierer Onantitäten empfiehlt es fidi, in bas

3diineljgefäfi ein tfUedifieb jii ftellen. 'iitährenb ans bem 3ieb gefdibpft

wirb , loerben iJlbfälle nnb neues 'il^adiS neben bemfelben ins Sd)inel,’,*

gefaf? gemorfen.

t)lod) einfacher mad)t fidi bie Sadie bei einem boppeltbd)erigen '^.tetroU

berb. '.Ufan läf;t fid) oom J\-lafdiner ein langes oierediges (ilefäf; aus

ftarfem 'ü'eifjbledi anfertigen, bas in ber l'iitte bnrdi ein 5'ralitfieb in

jtoei leile getrennt ift. :^ns eine fs-adi fommt bas Sdimel.^oadis, mal)*

renb im anbern nnnnterbrodien fort gearbeitet merbeii fanii. fyiir iingft-

lid)e (Gemüter läf;t fidi in einer tSde leicht ein '(.'liipdien für ein Jliermo»

meter fchaffen. Saran lajit fid) bann bie lemoeratnr bes illtachfes leid)t

ablefen; fie foll 99 — lOO'M' betragen.

tJiii tl^orteil liegt enblidi nodi barin, baff

Scböpiii'aitis man mit gmei ‘'ftreffen arbeitet, baS Vlblnhlen

I im 'll'aiferbab mirb bann faft iiberflnftig nnb

jubem tritt eine grofie iSriparnis an .\ionigmaifer ein.
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'JJJogeii ficje feilen Mc ^mfcv ermuntern, ben iPebarf cm 'JKittd*

mänben felbft ^eräiiftellen, ihr eiflene*?, felbft ausflclaifene» 3t?a(^9, ebne

irflenb melcbc „Dcrbeffernbc" ^Jufäl«e im !0ienen3ud)tbetrieb ju fermenhn,

bmm bnrffen fie flemifi unfern lieben ijlienen einen Tienft fieleiflct bübrH'

partriiioriltc.

Sou iiiilcru ^Meiilcin uiino 1894.

(Wiirj— flUiUift.)

'.Uiiir^: '-Ü^oblifi nnb troiinig ini 'Somienfcbcin

©lütten bic '-Sienen bie (füigelein.

3i<bn jn ben '8!üien mit ©eibengebüfd),

•üin mit bie ff Int, iro geberfl ift bet liidj!

?er '.Ülär.i brndttc fonnige 2iigc in reidter ,>Ja()l, ja in ber 3. Jetabf

trübte fein tli?ölflein ben .i^immel. ^(n 18 Jagen flogen bie SHienen in

Sdimärmen, bod) erft nod) mit wenig ffrfolg. Jic «ä^<d)en an Ifrlen

nnb .^tafeln Ijingeii, iwm ffebrnarfrofte nerfengt, an ben 3'origen. Jet

.fbuflattid) f,'ranget mit gclbener .Mrone, boeb gibt er mir einzelne „.'fiöbthen".

mnnten bie ^lienen, trot,» eifrigen «ndienb, fidi erft nodi mit altem

Jlrcte begnügen. ,>^n tfnbc best 'Vionatst fama beffer: CSS fdiinmicrn bie

biiftenben .vtäbdien ber '41‘eiben, an fdiübenber .f>ansswanb crblüb’n ^lina=

rillen, ber l'erdienfi’orn öffnet bie rötlid)en 'JMüten nnb broben an ionniget

.fbalbc erfdtliefien fidi einige ^'öwen,vib»förbdten, ^el<t baben’9 bie :}litn

lein an emfigem Jlcifi nid)t fehlen laffen. '-h^ar ba9 ein fiilcii nnb

drängen am Xhürd)en! Jh’ii allen nier 'il'inben fdileptten herein fie bie

biiftenben ('laben, ben gelben iinb rötlidten 'flollen. rodi boten nur

feltene 'iKüten willfünimenen ^li’eftar. 'i'öobl ihnen, wenn brinneu im ’iöaben

gel)äiife noch reidilidien Junrat an .^oiiig fie batten, beim ring« in ben

2türfen faf? hungrige ’iHrnt in '.Wenge. ’.Wit pünftlidtem fvleifie wirf

biefe genährt nnb erwärmt nnb bei ber forglidten ilflegefwächfl rajeb

heran bie junge ('Icneration. 2ie wirb bie Vücfeii ergänzen im iJlrbeitei«

beer, bie ber 'iöinter ocrfdnilbet.

^a, reidilich A-ntter in biefen ^feilen, '.'i’atnvfoft, .f>onigtafeln mit 'iUunien

ftanb, bas« ift bast altbeioährte ,{anbermittel, um geitig ftarfe iiölfer ;,u

befonimen. iJ'öo bie 'JwnTats'waben fehlen, wie eo beim Vlnfänger eben

fanni anberst ,',ii erwarten ift, ba mag am Ifnbe rin ridnig oräparierter
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|»cniäjiicfertcig aueljetfcn. '.Wan rührt crft in mi’ärmten .ponig 3er»

mahlfncn nachher nod) foldicn in bic 'J9iaffc, hib fic ein

ftfifer Teig gcimbcn. Tiicfen ftampft man in ein {leine? Hiftchen ton

1—2 (Inr* .pohlranm nnb nherie^ct )?cr il^olf ein folche?. — 'ivVr feine

Senfter 311 früh einhängt, wirb fehen, loie in biefen lagen ton benjelben

mitunter gan.^e 'J^ächlein auf? SHobenbrett fliegen. Wi'an beeile fich alfo

nid)t felir, biefe einjnfchieben. ISine allfällige 'JJadifchan hetreffenb

i'fiitter, ilrnt :r. ift fa nur fdjneller toll.iogen, menn fie nodi auf „Vager"

finb. iflefonber? in ettoa? zügiger Wegenb hingegen halten mir niel auf

jcrglicher 'i'erpadnng, beim plöblidie nnb gefährlidierXemperatiirriicffchläge

finb niditd feltene? im '.Wärj.

2lpril: Wim jjicl)en bie iBiencn in Gile l)inniiä

2liif griliienbe, bliihenbe 'Äeibcii;

'Jinn füllt fid) mit biiftigen Schäpeii bn? .'poiiö,

3 mter? ©eiiifitc mit ffrciiben

!

ÄOiinig nnb troefen hegattn ber 2fpril nnb blieb e? bi? '.Witte beb

'Womit?. 5)ie '.Wittagbtemperatnr ftieg täglidi auf 15— 20’’, bie näd)t»

lidie fdiivanfte 11111 2—5". '.tJiir laiigfam ging? mnluärt? anf''ii.Mefen nnb

("Reibern, bie tiefer ii’iiräelnben '.Sänme nnb Sträiidier hingegen erblühten

in loeiiigen lagen. 2lni 4. fd)on prangte ber «irfchbaiim im .podiseitä^

geioanbe, am 9. begann fidi ber 3Mrnbantn jn fdiiiiücfeti. 2lni 20. hatten

fthon beibe oerblülit, ein gute? ^eidieit: ^e rajdier ber '.fMüliet, 11111 fo

eher barf reidilidie f\*rncht man erhoffen, ^ept fanben bie 'jlieiien ihr

farbige? ^Irot in f^iille, bod) feiten loar ftet? nod) ber ,'Ooiiig. 2ltn 2tbenb

;,eigte bie '4Vage mitiinter befcheibene ,'}nnabtne, am '.Worgen loar alle?

perfdmmnbeii ! 'iVphiti? X'ie himgrige 'itrnt ift’?, bie täglid) fidi mehrt.

2lm 20. ftellte loillfommener Wegen fid) ein, braiif hodni'illfommener

coniienfdiein. Ijni reidilid) biirdifeiiditeten Wrniibe begann min ein 'IVadifen

mib 'blühen, baft froher nnb fröhlicher täglich bie hinter fidi grügteii,

benii fept finb iinfere iBienen ben brürfenbeii afahrnng?forgen enthoben

IS? ftrömet herbei bic biiftigc Wabe, e? füllt fid) mit {öftlid)cm .ponig

bie ill'abe! 'iitie eilig bic hüftigcii Van,’,enfned)te fid) id)ioangen hinan?

auf bic blühenbe fvl'» » horeiii in ba? päii?d)cn mit reid)lid)cr f^rad)t.

lltib alle? ii'irb pünftlich nnb ridttig oollführt, troh fliegenber tS'ile. b'ien.üti;

35a? iöicinheii hat ein fleiii .llörpevleiii,

(r? ficrft aber grofie '3l*ci?bcit barein! —
(fiii jäher, faltcr Wegen ftellt alle ifrenbe ein,

Cf? loär’ jn fchßn genjcfen — c? l)at nicht füllen iein!

ü? loar loirflid) fchabe, mir nod) oier läge nnb mir mären für

oiel 'Wühc rcid)lid) entfd)äbigt gemefeii, beim bic 'iinige ,v’hltc bereit?

Iagf?eimiahtnen oen 4 ku nnb hätte c? leidit auf t> k,” gebradit. ^sii
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biejeii Jiiiicn ^icp cs: tL'abcn mlejcii, mangelhafte einfdjmeljen!

mie fchnell iinb fein in foldier 3^*1 frifchaegoffenen unb buftigtn

iDfittelmänbe aneigebant merben, fie jdieinen ben hurtigen iierchen eitei

syergnngen jn beveiten. ?(lfc, in fclchen 'JJfomenten beeile bidb! J'enr

öra'eitern be? '^nitranine« fei anth niebt gar ängftlich betreffenb te?

rrobnenbau«, beim mcnii ber 3fien im untern ilfanmc fpltbe in inäBi^cr

3abl ,’,ur ‘-l'erfügung bat, mirb er im Cberftnbtben bicb fiel eher mit

berartigen, niebt febr angenebmen Überrafebnngen üerfebonen. ilMv maditn

biefe '^eobacbtimg in nermebrtem (Mrabe, feit mir mit ber „!j<ienenflii4f'

mirtfebaften.

',1'fai: ffiie bufteii fo föftliib bie ®lüten im 'Dlai,

^^on emftgen dienen aQtaalid) iimfmmnti

Tod) nd)! nur ,511 halb ifl ber 5tübling oorbei,

3u halb finb bed Ven,;(e5 i'icbev Derflummt

!

Xrübfelige ;Kegcn^\cil brachte ber tÖiai in ber erften Tcfabc. t?ic

enblid) ber .'öimmel fid) flärtc, mie ftbabe, ba maren febon taufenbe bm=

tenber 'itliiten nermelft. Toeb haben bie i^icnlein mit unermüblidieir.

^leift fid) genuibt nnb mandie '-hJabe mit fcftlicbem Stoff imtb gcrälli.

Sic jeigten mir bcntlidi, mie and) in färglitber emfigc'j tRinjen

fid) lohnt. !Öalb mnrbe bie 'ilMtternng ncuerbingS nnbeftänbig.

,,Ta gabo auf ben Stäuben mancb’ großen Alarm,

iRamb’ mächtiges IBraufen unb 9iaiiid)en:

(Ss jiebt bnreh bie l'üfte ein fummenber Sebroarm

!

®er möchte bem l'iebe nicht lau)cbeii?“

Sdton 'JJfitte bcs '.yfonats batte bab Stbmärmen begonnen nnb fanb

feine ?fortfelnittg loeit in ben 3>”'' hinan«.

’i'Jir haben auch biefe« 3 ähr micber beobachtet, mie .'Utnftmabeii au?

tHietfebivreffen, auch ftärfflen Sdnoiirmen cingebängt, be« Trabte« irictt

bebiirfen, nicht eine ift geftiirät. 'iiVr aber '.Rattirban erftelleii lafien toill,

ber .yoiiige nid)t erft bie Icbtcit Sebmärme bieän, i’ielleidtt au« '.'Jiangti

an Munftmaben. 'lieiii, bie erftereii, bie fdion im t3liibet fallen, merben

biefe gröftere Aufgabe prompter oollenben. 3"’'>'<‘’'hi” beifit« bie^u rfi

tiiditig füttern, gut oerpatfen nnb eng baltenl 'ilMr beobachteten

ferner, mie ein Xriebfiittcr, gereidit jur ba in ber neuen .^olenie

bie erfte '^triit au«läuft (bei einem i^orfcbmariue ca. 21 Xage nach befien

©inlogicrungi meit mehr ISrfolg ‘>1« bi Jage oerber. Sic in nun

eben mieber ,’,um „madtfenbeti" tjfieti gemorben, ,yir «olcnie, beren Är

beitervibl fid) täglich mehrt unb infolge beffen baiilidie Aufgaben je?t

mieber leid)ter unb milligcr oollfiibrt. -- IS« ift an« praftifeben (Mrünber

VI empfcbleii, and) bei yfadifdtmärmcn ben 3fegiiiit ber ISilagc fii

genau -gi notieren. So feniteit mir genau beren 'i*Jacb«tum«pericbeti.
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^uni«Vl uguft:

oft fi^oii bem fc^affenben ®ieit juqejc^aiit.

tlöie ili^ev unb feft et bie iBabcit erbaut,

®ie fmiftooQ er n» 3^0«

Äein ®tric^(ein ju ^oc^, notb 311 roeit ober breit! —
®cr ^at ii)n btc iSaiifiinft fo trefflich gefeiert,

J>a§ er, bet beä Waßed unb ®in(eld entbehrt,

Do(^ niemat« fub irrt unb |i4 uiemalä oermi§t,

DoflenOet bad ffiuuberroert iff?"

'Jfodj braditctt bic erften pav Xagc im i^nni midfontutenen „^uftitpr

jum iifettoergebiiis bcs 'Diät. J)ctt erften Stbrnnnnett gelaitg e§, i^r

.'Öäubcficit mit fünfttid^ett ®aben unb tärglidjem 'J.'orrat ^it füllen. Dom
5. b^. Dit«. troff lüiebcr bernieber ber falte l^hip. cnblicb jn önbe

bä. 'Ditä. bcä ^immetä toillfommencä 'Dlait firfi cittbülltc, ba fuhren bie

ienfen über bie f^litr unb @rnä unb Dlüteu fattfen penvelfenb babitt. —
?iacb '®ocben erftanb ein neuer fylor itiib frettnblicber Sottnenfebein (adelte

nicber. (3. 15efabe l^*tb abermals haben bie 'Dienen mit ttner»

mublicbem ^leiß ficb getummelt. Doch boteit bie Dlüteu nur fpärlitben

Dcftar. £0 febloc bic 94er Saifoit mit gar befefjeibenem fügciti 03cminit.

Darob finb mir ihnen nicht böfe unb pflegen fic meiter mit forglicbem

Sinn:

'®at auch in biefem 3abre ber D°"igfegen dein,

'ZlUt fdjreibenS nicht ben Dien eben inS Schnlbenbncb hinein!

». «Sölbi.

^rcisfra^c.

•®orin befteht ber fogeuanute ocreinf adite Detrieb ber

SienenjuAt unb ift er unter allen Dcrbä (tniffen ber lobnenbfte?

'XRotto: ®ie Statut ift einfach, 'atlo muR e« auch

ber auf fic gegtünbete Setrieb fein.

feJIl^Tenn ooit einer Dctriebäuereinfadfitug bie Dcbe ift, fo tann eo ficb

bif^’fi jebenfallä nur um ben 'Diobilbetricb unb jmar unter De»

jiignabme auf ben 3d)mei,^crtaftcn bfinhelu. T)a fragt cä ficb bcuit iit

erfter üittie, ob eine Dcreiufacbuug fid) tbcorctifdf begrüuben unb praftifcb

auefübren laffe.
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Ter heutige ^^ctricb beruht iiiiii im 'ii.’cfciitlitbcn noch immer auf

fiiiiftlidjeii Xljeorieu über bas l'eben iiiib iiJefeii beS JjSiencnor^aniemu*

iiiib beS^alb ift er felber fDmpli,^ert jieblieben. neuerer macht fut

aber eine mächtige fHemegung gu (fünften einer natürlichen '?(uffa!fung

beS 3lienS gcltenb, melchc eine i'creinfachnng beS ^Betriebe' bebingt
;
beim

maS natürlich ifi, ift con felber auch einfach, tis fei nur erinnert an

bie 'il'anblnng, bie fich imlljogen hat bejüglich i.'nftbebürfnis unb 'ii^rmc=

bfpmnnie beS 5<ienS unb ben liinfluf? ber Stcrffenchtigfeit auf feine

fnnbheit. Tiefe neuen Jlnfdiauuugen bebeuten alfo ohne meitereS einen

Schritt im Sinne ber tlVreinfachung ber tjiiencn^ucht, umfomehr, als nt

fich auf Wruiib inelfacher unb ausgebehnter praftifcher ISrfahrungen er-

geben haben.

Taf; eine meitere 5öetriebsi’ereiufachung fich praftifch burebführen läpi.

bas haben uns bie ^Imerifaner unb bie Jpraugofen, bie mit Tabantlafien

imteru, fction längft bemiefen. Tiefe mürbe felbftfcrftäublidi hauptfächliih

beruhen auf brr .Menftruftion einer i^ienenmehnung, bie bezüglich ihrer

5^emegliditeit bem Tabantfaften ebenbürtig märe, im Übrigen aber bie

i^or.üige bes SdimeiscrfaftenS befit<en mürbe.

Vlus ber '.Jlerütffichtiguiig ber beiben genannten fpaftoreu — tbcere-

tifchc iSrfenntniS unb praftifche ISrfahrung — ergeben fich nun folgenbe

^Vereinfachungen:

1) ;1i’ei,^füttcrung. Tiefe hat fid) jür nufere IVcrbältniffe als

gerabt\^u bebeututtgSloS ermiefen. (Sin rid}tiger (irfap für 'fjollen ift bis

,Vtr Stunbe nodi nidit gefunben morben unb mirb audj nie gefunben

merben. Jvehlt es nun im iyrühjahr an '^Vollen, fo nüpt eine Tarreicbimg

flüffigen f^ntters gum imraiis niditS; bietet |aber bie '?fatur reichliche

'fjodenmeibe, fo übt biefe - genügenbe .^tonigoorräte imranSgefcbt —
einen fo mirffamen Stimulns auS, baf? es eines meitern iHeigeS für bie

^lieneii nidit mehr bebarf, um baS '.Hrutgefchäft rcd)t mirffam gu förbern.

Tas fyüttern ift aitdi nidit nötig, um gitm 'iVodcnfammeln angutreiben;

benn bie '.Brut ift ber treibenbe »vaftor, nicht ber .Isonig. Unb märe tS

fogar möglich, bnreh Tarbietung oen Surrogaten ben iSrutfa^ gu inebren,

fo märe and) bainit noch niditS gemonnen; benn nicht bie SOfenge ber

sUrut, fonbern bie Cualität berfclben ift für bie (Sntmicflmig unb ich

ftungSfähigfeit bei übrigens gleichen ^Vebingungen bas rWafigebenbe, unb

bah bie Ciialität burch Surrogate nicht oerbeffert mirb, |bebarf feines

meitern 3kmeifeS.

'2i TaS tJr meitern --- unb gmar im 3frut= mie im .vicnigraum

— braudit nicht allmählich gu gefdiehcn, es tann, ein genügenber Sahen^

i’orrat oorauSgefept, auf einmal iiorgencmmen merben. fyür ben #en
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ifi C'j burdjaite bcbcutmicjsloc', ob er hinter bem ©riitförper — refp. )cit=

(ich oon bcmfcibcn — eine leere 'iBabe ober bereu jehn ^abe, ob iiu 'Jluffah

jioei ©.'äbefien flehen ober ob berfelbe 30115 gefüllt fei. X'oei ergibt

fid) fproobl tbeoretifd) ono ber (£rtenntniP bes ©ienenorgoniönmg, ole

oud) prattifch onf örnnb oiclfadjer bezüglicher ©erfnehe nnb (Srfahmngen.

eine gebaute 4l?obe ift nid)t mir ber notürlid)fte, fonbern and) ein ooll=

ftönbig genügenber, jo fognr ber hefte ^Ibfchlnf? beP ©rnttörheriS nnb fonn

bnreh fein .Kliffen erfefet loerben. X'en ?lbfdiliifi nod) oben bilben bic

©ienen felber in oollfoinmen genügenber irVife, nnb fie fonnnen and) bei

ber bisherigen ©etriebsioeije genügjam in ben 5’all , es thnn jn müffen.

Xier oorgefdilogene ©fobns beS IsnoeiternS bietet, obgefehen oon ber

großen bebentfanien ©orteil, baß ber ©ien in ben

Stanb gefeßt loirb, fidj naturgemäß 511 entiuicfeln, ba eS ihm niemals am

nötigen ©laß fehlt loeber für bie ©rntenmncflnng , nod) für bie ,'cionig»

miffheidiernng.

Tiefer UfobnS fann fogar andi angcioenbet loerben, loenn es an ben

nötigen anSgebanten ©?aben gebridit, 511111 ooranS für ben .^lonigranin.

©ei guter Tracht loerben bie 'Ufitfelioänbe nicht mir rafd) anSgebant,

fonbern auch faft cbenfo fdmetl gefüllt, loie bic gebauten 'il^nben. TaS

Snoeitern bes ©rutranmes bnrcl) .Slnnftioabcn gefdichc cntiocber fucceffioc

bnreh ©nfchließen berfclbcn an ben ©rutförper ober bnrd) einmaliges ISin»

hängen mehrerer 'JOfittelioänbe, bie gebrahtet nnb auf beiben Seiten znbcni

mit etioa 1 cm breiten .^Innftmabenftreifen an ben iHähmchciifdienfcln bc*

feftigt finb.

©nS bem (^efagten ergibt fidi oon felbft, baf?

Kl bas ©cnzicren übcrflnffig ift nnb biefc zeitranbenbe ©rbeit, bie

fortirährcnbc nnb bnrdigreifenbe Störnngcii bes ©iens bebiiigt, erfpart

loerben fann. Tahin gehört bas ©enzieren miS bem ©rnt= in ben .^)onig=

rannt, loie andi baS (Sinhängen oon ©fittclioöiibcn im ©rntneft. (SrftereS

bient ja Icbiglidi bem .'iioecfe , bic ©ienen in ben .ffionigranni 511 loden,

loaS beim ©cgitin ber Tradit bnrd) (Sinhängen einer fdion etioos oer*

bedeltcn, bonigciithaltenben .fboiiigioabc ans einem guten Stode in ben ©uf»

faß bes betreffenben ©olfes cbenfo fidier erzielt loirb. Tas ziocitc ift ein

Ztoeifchncibiges Schiocrt nnbbeshalb: .lianb loeg! Tas befte ©fittel aber,

bas ©enzieren überflüffig 511 mochen, liegt in ber lirzichnng tüchtiger

©Blfer -- bie eocntncll and) bnrd) riditigc ©crcinigung ziocier fd)ioad)er

©ölfer erzielt mirb —, loelchc bie ihnen zngcioiefenen ©nfgaben Icidit

ZU löfen oermögen. (Tic Ulmerifoner loiffen oon nnferm ©enzieren anS

bem ©riit^ in ben .fhonigranm and) nidits nnb haben öeniiod) bie glnn-

zenbften (Srfolgc 511 oerzeichnen.'
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4i Ter ber .'ponigräbin dien, i'cm ;Hiiit)mcbemnine ju

;)iät)incf)ciimittc gemcifen, iiieift .-l.') nun betrogenb, fodte auf ca. 40 mm
crfjofjt merben. (iin 5cbii’ei,5crfafteii mürbe bann in einer Gtage ffaii

12-- i;5 nur iiect) 10—11 ^ufiabraüindien faffen. ®ie 'ÜVibdien mürben

ftarf i'erbiift, infolgebeifen meniger bebrütet, mären leiditer ju entbedcln,

nnb ba? i?Ins^idilenbcrn triirbe meniger beanft.-'rueben. (Sleicb^citi^

mürbe eine beträd)tlidic 'JÜfaterialcrfparniig erhielt.

r>) (i'inc meitcre, menn and) niebt gar beträcbtlidie 4H’reinfa(bung er«

gibt fid) baraiu^, baf; beim ^Inffüttern ber 'Bienen im 'Jlacbfcnimet

ftatt ber (leinen J^lafcben grobe 'Bledbbüdjfen ebne I'ectel — ca. 2 1 bab

tenb - i’crmenbet merben, bie man mit ^ntter füllt, mit (Smballage m'
binbet nnb umgeftür.O auf bie 'Brntrabmen 'ober auf jrcei hinter biqe

eingehängte 'Brnträbmd)en ftellt. Uin Bolf leert in einer 'Jtaebt jtrn

fold)er Büebfen gleich berfchüttet nicht#, gemimit be-

bentenb an "iib prooo.vert namentlich feine Bänberei.

(>) Beim Cinmintern ift eine 'Berminbernng ber 'Brutmaben unb

ein ^bnebmen ber ^(uffäbe nidn notmenbig. (Sin 'BJebr bon B.’aben

hinter, neben ober über bem '-Ü^interfit' mirb ben Bien ebenfomenig f^ä*

bigen, at# bie an ober aufgelegten Bblfter nnb .(liffen ihm nüeen liinnen.

Sr tann nicht nur im Sommer mit ben ihm oon ber 'Batur jugemiejentn

Kräften nnb .'Hilfsmitteln ansfommen, er oermag bamit and) ben Unbilben

be# 'iiMnters jn trobcn; ber Bienenzüchter hat lebiglich bafür ^n forgen,

baf? ber nötige 'Brooiant oorhanben nnb bie 'll^ohnung meber feucht neeb

zügig fei. Sen heften 2dmb gegen bie )Ü'ach#nmtten bietet ,’,ubem ber

beoölferte Bienenfaften. — Ser mefentlichfte 'Bnnft, ber bei ber Betrieb?*

oereinfachnng in (Vrage fommt, ift

7) bie 4l?ohiinng. Sem Schmeizerfaften fehlt bei aller z>lnerfennung

ber übrigen 'Bor’,üge bie Bemeglichfeit ber BJaben, mobnrd) ber kirnen*

faner fid) au#zeid)net.

Bon ben z- befannten 'ii^chnungsforinen oereinigt ber Bläitcritecf

bie Borzüge ber beibeu Strfteme am heften , fofern er nämlich fo einge*

richtet ift, ba§ er mirflid) p^ibidonfähig nnb ber 'Brutraum für ndi be*

hanbelt merben fann, and) menn bie .Honigräume möbliert finb. 'Bur m

einem fold)en Saften fönnen bie oorgefdjlagcnen Bereinfachungen be? 'JS’

trieb# in oollcin 'Ufaüe zur ©eltnng gelangen unb es ergibt fich eine febr

bebentenbe SefparniS an ^Jeit. 'hoenn mit bem Übergang zum 'Blätter-

ftocffnftem zitüloich eine 'Bergröfjernng ber 'Brut* unb .Honigmaben oerbunten

mirb, fo mirb auch bieS einer ganz beträchtlichen 'Bereinfa^ung gleich'

fommen.
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^um .£d)luffe jci nod) eines Jaftcrs ifebadjt, ber für beii JÖetvieb

ber ®ienen^u(^t non großer 'jkbeutung ift; es ift bie mbglidtfte iBefdirän»

tnnj ber i'orsuneI)nienben iHeoifionen. öS liegt gan,^ iiu 2inne ber oor«

fte^cnben UluSfiibrungen, baß bie Störungen beS '^iens, nis im ßöd)ften

©rabe fcßäblid), auf baS allernotmenbigftc befcbröuft merben feilen, "^e

geringer bie ;^at)l ber Störungen ift, fc rnbiger ber 'i^ien gn arbeiten

oermag, befto gefnnber uub leiftungsfäfjiger loirb er audi fein.

J'ie ivrage mm, ob ein foicber '.Iktrieb unter ollen llmftnnben ber

lobnenbfte fei, barf getroft bejaht merben; benn gerabe bei biefem '.He«

triebe ßnbet ber '.Hien bie ibm äufagenben loefentlicben iHebingungen —
genügenb “i^Iab unb geringe Störung — am beften Bereinigt. öS mirb

infolgebeffen alfo niebt nur ber ‘Jlntmanb oon ;]eit unb 'JÜiübe feitenS ber

iHicnenjiicbter am beften belohnt, es toirb auch bie abfolutc ;Henbite, ber

.ponigertrag im ^Allgemeinen, nicht fleiner, fonbern größer loerbeu, meil

bie jo häufig oorfommenben hemmenben Jaftorcu — IVangel an 'ßlah

ßir iHrut nnb .ponig bei llnterlaffung rechtzeitigen ÖrioeiternS - von

oornherein loegfallen. I^er ®eioimi an ,'}eit gibt bem 'i^ienenziiditer zii«

bem bie nötige 'JJinße, um bem mid)tigften fjaftor, einer intenfioen 'i^ieneu«

loirtjchaft, ber «önigiitzudn, fiel) gehörig loibmeii ju lönnen.

ÖS mögen fidi bei ben oorgefchlagenen 'itetriebsoereinfadinugen aller«

bings hie unb ba and) fleine Übelftänbe ergeben, aber fold)e loaren beim

bisherigen IHetriebe nidit jii oermeiben, unb ein einfichtiger '^Bienenzüchter

loirb ihnen z” begegnen loiffen.

Öinem uereinfachten iHetriebc loirb bie «}ufnnft gehören; beim ein

folcher öffnet bie Xheee loeit für alle X'iejenigen, loelche biefer eblen 5Be«

febäftigung fid) znmenben möditeu, unb loecft bie redite (‘\-reube, gemährt

beu i'ollen @enuß nnb einen erhöhten 'JJntJcn allen benen, bie mit 'in’r«

ftönbiiis unb i'icbc ber 'itienenzudit fich mibnien

'.Hriirtcilung.

1 .

'iPas ber 'JBerfaffer — r.Uiotto: X'ie 'Statur ift einfadn— em|.'fiehlt,

;)ieizfüttcrn nnb '.Henzieren z'i unterlaffen, iJBrut« nnb .ponigraum auf ein«

mal z'i erroeitern, ben ganzen '.{fau im 'ilMnter zu beiaffen, bebeutet in

ber Xhat eine mefentlirije i'ereinfadnnig bes iJBetricbeS. ^ludi ber örfolg

biefer oereinfad)ten 't.Brajcis tann nidit beftritten merben , joferu gemiffe

iHebingnngen erfüllt finb. JMefe '^BoranSfeirnngcn treffen nun aber nid)t
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QÜcrorte ^u. Abnorme ^uftönbc in bcr ©ntwictlunfl bcr sBöttfr n?i<

tm 3?erIoufe ber Irad)t — bie bejonbcrn ©igen^eitcn ber ®ölfer wk

unfcrer @auc in .^infic^t auf bie ©rgicbigfcit unb ®aiier ber Saifon

unberüdficfjtigt laffcn, ba? ift in ber Ibat einfad^ roic jebc Schablone,

naturgemäj? aber feinebwegö. Sin furje Sfeleut^tung ber roitbiigfitn

'^Jnnttc mag bartbnn, inmiefern bas, maib fid) in ber '^rajiiS bc« flefe-

ferenten bemäbrt hüben foll, ale* allgemeine gültige 9Jorm empfohlen irer-

ben barf. 3i<aö ber 2l<erfaffer 1
)

über i)f cigfütternng [im ^rübjabt

(agt, barf unbebenflieh nntcrfchrieben werben, obgleiet) auch hierin bk

9Jfögli(hfcit eineib Srfolgeb nicht auögefchloffcn ift.

i>er Üfeijfütterung am Schlufi ber Iracht in magern i^ahren bagegeu

hat ii’ohl ber i'erfaffer hoch ni^t ben ?(bfchicb geben trollen. 2k ifl

unb bleibt empfehleneHrcrt.

2 ) 9ln gejehühtem Crtc hat bie einmalige Srioeiterung bes 'Äut>

raumeö wie bie Sröffnung be^ ganjen .ttonigraumc« ni^t;^ bebenflichce.

:^n exponierten 5tötfen ieboch ift bie baburdj bebingte Sntblöfiung rem

Miffen bei winterlichen tHücffällen nicht ohne (Gefahr. 3uü*fl<^hen, bag

mancherort? man in ber Srweiterung allju ängftlich war, fo wirb eine

naturgemäße ‘'Pflege ju allen ^^^eiten tlfüctficht nehmen auf bie Starte bee

^fleglingb. Sobnnn ift ein ungchinberte^ Sfewährenlaffen beS 9iatur*

triebet nidjt immer rationell, im Weinberg wie im Stall fo wenig nie

im tPienenhano. 'ilMe maucheo 5l<olf hat nur beethalb, weil feinem 'Prut>

trieb feine Sdjrnnfen gefeht wnrben, fläglich geenbet. 93ei biefer mein*

fadtteu 'Prayist werben nur ,511 oft bie mnehtigften tPölfer bie Sorge bee

^mferö.

3) Ttao ,9lenäieren fann in ber Jhat im f^rühjahr, wenn bk

tPblfcr mächtig fd)iocllen, untcrlaffen bleiben. Sinb aber bie i'ölfer im

iHücfftanb, fo erweift eo fidt alo oorteilhaft. (Wan,^ befonbero aber weis

man ben il^ert beö 'Pen.^iereno ju fchähen, wo bie .ttaupttradit auf bei:

Sommer fällt, ba ber Pieii mehr iiadt innen arbeitet.

I^ie Pchauptung, „baß bie 5\-ran,^ofcn unb 9fmcrifaner ba« „Pen

yiereu" iiidit fciincu", ift total falfcß; ber „i^üßrer am pienenftanb" m
Sertranb empfiehlt ba? „Pen.^iereii" feitwärt? unb aufwärt«, in 2aDeus=

wie in 35abanttaften.

'il?eldte Pereinfndtung bariii beftebeii foll, ftatt eine .'öonigwabe auf

bem Prutraum in ben .'öonigraum ,yt üerfeßen, eine folche au? beiii .t»onig‘

raum eine? anbern Polfe? jii entlehnen, rermögen wir nicht cinjufeben.

5>ie T>iftau,^ ber .fhonigwaben ,^u erweitern, hi<wi» gfh^” ''''f

Perfaffer einig.
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4) ^1*0? bcr i^erfoffcr in ^infidjt auf bic Über»intcruiig em^ifiel^lt,

ift gerabeju gefä^rlid). X'er (ebtjäbrigc Stationen ^at

einge^enb nac^gewicfcn, mic bic Einwinterung na^ beni Stanbort fi^ 311

rieten b<it. So lange ni(^t jeber ®ien ein laufcbig ftilleo $Iöbrf)en ^at,

merben .Qiffen jc. nicht außer ßur^ fomineii.

5) ®ie 4'orliebc beo i^crfaffero für ben tyiötterftocf crad)ten wir

porberhanb noch alb '‘fjrieatoergniigen. iT'ie i'orficht gebietet unss, iHe«

feroe gegenüber all beni, was nod) im Stabiuui beb Serfucheb ift.

J)ie Arbeit qualifi5iert fi^ alb ein reblicbeb ÜJfühen für etwab Er^

ftrebenbWerteb unb barf ißr barunt unfere ^Inerlennung nicht ocrfagt wer«

ben. Sb ift ihr ber 2. '^Jreib oon fjr. 10 ,’,uerfannt.

2 . aif|otto: ii^ab wäre Äunft k.

Der 5l<erfaffer geht auf ,bab eigentliche Dhfwa nicht ein unb läßt

auch bie gweite f^rage unbeantwortet. göHt barum außer ©eachtung.

3. Ülfotto: vfm Unfdieinbaren :c.

Die Empfehlung beb f^ipban alb ^beal ift bcr iHücffchriti felber, ift

feiner föeachtnng wert.

4.

Die uierte 'Jlrbeit non E entzieht fich oon felbft ber SBe«

aebtung.

'UMinfdhenbwcrt wäre, wenn bie fünftigen ^Bewerber fich im ;Kaum k.

einfehränfen würben.

Die oerfchloffenen iDtotto werben ben 1. JJebruar eröffnet unb bem

^erfaffer bcr erften Treibarbeit Jr. 10 ^ugefanbt werben. Die übrigen

^Irbeiten ftehen 31er Dibpofition ber '4'crfaffer.

fcc öminsüorftfliiii.

^iit alter Prahtificr

in ber lieben iBicncnsucht teilte mir anläßliri) jeineb i.Bcfuri)Cb nebft anberm

folgenbe Webanfen mit, bie ich h'cwit ber Schwei^erifdicn iöienenAcitung

anoertrauen möchte. Er äußerte fid) ungefähr folgenbermaßen :

„Jrennb ,v>intermberg, ben idj 311 fennen nidjt bie Ehre hcibe, h^t

in ber lebten ‘•Jlnncmer beb ocrfloffencn ^ahveb gewiß mandiem ruhigen
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5öcobad;tcr aus ber icelc iiciprodjeii. 'JÜJir irf)cint, bic angeführten (Mrüntt

gegen ben iölätterftpcf nnegen meit fthinercr als beffen angeblidje f?ct

iüge. '.Üfidj pcrfonlid) fönntc bie gaiijc 'Bewegung in ber 'ÜJohnungsfra}!

falt lafjen, ba idi nicht mehr ba,^u fonnnc, neue «aften anyifdtaffen.

Allein a'cnn man fieht, melthc 5 nntinen gegenmärtig für ein jebt

fragroürbiges (iyperiinent ausgemorfen merben, fo holtr id| für ic^r

bebcnllich. X>ie Ü'iittaujchnngen, bie nicht ausblcibcn rocrKn,

bürften ber ®ienenjud)t faum non ftiiihcn fein, ^ch bin ein alter i'tab

tifer nnb habe immer erfaliren, baft i6 am beften gefahren, locim ich mto

an SHcmährtes h'dt- -yi'fin fortfchrittlidier 'JJadjbar ift mir eine hfih’inne

üehre. li^elchc Summen er für oftfriefifdie Schafe, (.Molbtropfioeijen unJ

anbere jagesfliegen fdion oerhulnert bat, bas nerfdimeigt bie öefebiebte.

Ü'a fommc idi immer nod) früh genug, mciin idi all ben 'iiUinbertinbem

einige ßeit gönne 511 ihrem 'il^adistnm ober Sieditum. '.Wein Sohn ba

fid} bnrdi einen '-l'ortrag eines (Srfinbers fafi übernimveln laffen unb

meint, es märe bodi fdiön, menn man fo nett blättern tönnc mie in einem

^tnd). So ift'S, bie ^^ngenb ficht in allem dienen ben iVortfdtritt „afefelber".

:3dl hab’ ilin fehr einfadi fnriert. 3^1’ '^1'» nämlich in troefenem

Sone anfgetragen, er folle oorerft fidi erfnnbigen, loeldier ber oier un«

befannten '^tlättcrftöde ber loabre 3 nfob fei nnb ben 4 iierren i£rfinbcrn

fdireiben. rann loeift idi ja et ft nidit, loas idi loill, meinte er. etmae

flcinlaut. tfins aber liegt mir nidit redit. 3^*? begreife gan.i loobl unb

bod) fann id)S nidit billigen, baft nufere bcioährtcn liMcnenoäter, bie uns

mit bem Sdimei.^crftorf oertraut gemadit haben, 511 allcbem fd)ioeigen unt

bie jungen 'f>ropliftr>i nnbehinbert bas alte leinte in Schatten ftellen. ?ic

('Wtänfditcn loerbcn ihnen für biefe ih’obleffe nidit bantbar (ein. tüt

ÜMätterfieber hat hier in ber 'il'eftfdiioei,^ einen folchen Wrab erreicht, baf

bic ,'Cierrcn, bie bas 'iH'rtranen bes indfes feit langem her befibeit, benn

boch ans ihrer gnrücfhaltenben Stellung hcranstreten bürften."

So gan;^ unrcdit hat mein alter fVrennb nidit, bcshalb fage aucbuti

mit ihm ;

„.vierans mit ber Spradie!" „Corbemberj“.
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— 'JJfuiaöröflrnft oue l)cn Söcrflcn. 29, XII. IM.

OTotto: 3ß<nn ber i'eriüinft'sf Dicnft^ ein bettiam

’ÄMrb er in« nite feinen Siücfblirt ballen

Unb. ehe beffen lebte iStunbe ibm »ervinnt,

Jüc« neue feinen Sdjnffenaulab fleftalten.

I'e« 'Winif cUt fiel) ju fdilicgcii! ift Jl[al)rcsroe(f)icl! Xtiefe

Ätunben fiiib cnift, in benen ba« alte fl*dcr

iebieb nimmt. iMcIe Üllonicben mevfen ba, baft ctmaö mit iimcn Dorflc^t.

^ic (Srbe läuft weiter ilfre '.Ilabn, bie Weftirne madien weiter ihre tUnnbe,

allein ber benfenbe iDienfd) ftel)t ftille nnb finnt.

Unb 5u ben benfenben unb finnenben Dcenfdfen iieljören and) bie

^mfrr, welche nnfere ,,'jtlane" lefen. Sie fteben ftille iiiib finiten. Xie

sielen fdiönen Stnnben iwr bem lieben .fbäuedien im (Marten tandjen

wieber auf in ber (£ritineruiui bcC’ einen, unb eb freut il)ii ber Grfolg,

wäbrenb ein ,^weiter wol)l auch an feine iHruft fcblagt, gebeiiFenb biefer

ober jener Unterlaffnng , biefeb ober jenes '.ülijigriffs. (Ss ift gut nnb

beilfam fo. tein X)ritter iiberfdflägt ben befdieibenen bi^ reid)lid)en (Me-

minn beö nergangenen iPetriebbjabres. ^llle finb befriebigt, fefern fie bes

Xiditer^ Spriid) befolgen:

0 Sreunb, ba« loabrt ('Hiict

bie Wenüflfamleit,

Hub bie iSenüflfamfcit

.{lat überall flenujil

^lle finb, füfern fie oon ihren i'ieblingen etwas gelernt haben, fofern

fie wie biefe, bie and) ben fleinften Iropfen 'Sieftar anS oerborgenem

J^lütenftiele bantbar hinnehmen nnb fidi genügen taffen, mit bem '^al)r

1^94 jufrieben.

I'ie (Srnteberid)te oon f^ruhjahr unb Sommer finb, wie immer, ocr=

'diieben; allein überall refnltiert ein 'f3lus, ein ^wrfdflag, ba beftehenb in

.(flblreich gefallenen Schwärmen, bort in oollen .vtonigtopfen. 'ilMr ^mfer

ber iterge wählen baS 94er .'öonigjahr troh ^'''''fegen nnb

W ben guten bis recht guten. X'ie lebten ^nni'- nnb erften ^iditage hüben

uns bie .ftrüglein nnb ,'öäfelein gefüllt. Xfarnm IDanf bem (Meber auch

bfS füßen .'pimmelstaneS unb ber göttlidien ih'eftartropfen!

i9ir bauten OJott unb legen biefen widitigen ^3titübjchnitt ftill inS

((^rab ju fo oielen feiner '.{trüber, aber geben ooll .'fioffming inS neue

Z’
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hinein, )ctnem St^oße birgt e? ^eitere unb bunftc ^.ooje. iütr

begfbren ben ad^Ieier nit^t ju (it^ten.

3n« 3nn’rt ber 9latut bringt f«in trftbafiner

<9lü(fftlig, wem fie nur bie äufere 6<bafe weift

!

Ällciii wir roificii, bom ?(ufrit^tigen njirb’i< gelingen, nnb Irene ^oi

immer i^ren So^n.

2o treten mir ^mfer in ben töergen unb mo^t anc^ i&r in ben

frne^tbaren öbenen unfereg lieben ItaterlanbeS mit neuem 'JJiut unb friji^eT

Segeifterung für unfere gute Sat^c auc^ in ber 3*<t»nft ein unb arbeiten

weiter unter ber I'eoife; »?lei6, Irene unb ©ottoertrauen.

'^Jrofit 'Jlcufalfr! «ont oom |ttj.

'J?cnjoir«=®ratuIotion bei ben öitnen. üiebfteö üJJiitterdicn'

!^iebe Sebweftern! Sintemalen mir non nuferer löblichen ,'öaueigencütn

fcljaft bie nnoerbientc (Sbre geworben, am blutigen erften läge beö ^abree

mit ber 5Veft>'ebc babier aufjutreten, fo babc icf) oor allem — icb will el

befenuen oon wegen be^ nötigen sBeiftanbes mein 'JKunbftücf mit einem

Iropfen beö „beften" gefebliffen unb nun alfo baftebenb ouf biefer Sdbwefle

unferer ebrwürbigen ’Diuttcr=.i^önigin^'^elle, mntf)e icb mit Gb^furefit meinra

untertbönigften ®üctling.

Gs gibt ^Ingenblicfe im ocrgänglid)cn Seben, Wo mon oor lautet

Grgriffenbeit fein tlöort nidft mebr finbet nnb in @cfobr fommt, fclfcit

ben Wcbanlenfaben 5U oerliercn. ?ltb, icb '©onnebetäubte, icb abne, ja

icb füb^C/ öa^ ein folcber 9liigenblicf foeben niicb mein irbifebeö Taiein

bebrobt.

t'iebfteo 'JÜfütterdien ! In gloubft ce gar nicht, wie beglüeft icb midi

füblc bei bem Glebanten, bab iclf mit meiner ^Inrebe halb ju Gnbc fein

Werbe. tlJur fo oicl tann icb trob meiner bicnlicben fRübrnng noch faum

beroorbringen: löir — bie „alte Warbe" - werben bie Ibronfrage lintf

liegen loffen, wir werben für lieb fterben auf bem fyelbe ber Gbre! 3«

Gltd) aber — bie „junge Sdjule“ — richte ich bie alle^ entfebeibenbe,

olleö in fid; fdfliejfenbe f?rage: Sollt .^bi" fdjwärmen ober wollt

3br nid)t fdjwärmen? ^n allen j^ällen, liebe Sebweftern,

bie Ipnaftie!

3icb eile jum Schluffe.

^iebeö 'Jtliüttcrd)en! alle bie febönen (^lüdwünfcbe, welche ich

lir nod) b'itlt oorbringen tbnnen unb follen, nehme fie al^ gehört uni

Oon .fpericn gefommen an unb 511111 Öeweife nnb 'Jluesbrucf, bag wir aßt

Dich lieben, empfange im iliamen aller — wa^ am Älarften fpriebt —
|

meinen tinblicben ib'nft. y. 1
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SRdUo: ®(Ib uiib Aapilal foUcri nic^t

beS Sehend unb bet Slrbeit, fonbccii bad

jRittel jum guten 3'®*'* ?*'"•

Unter ber ^eüifc: Vlrbeitc, fammle, oerme^re, ift nat^ lang«

jähriger, inü^feliger iUorarbeit unb I^ätigfcit, unb nunmehr nit^t o^ne

Überminbung fc^roierigfter Sßcrbältniffc ouf ben 1. Dcjcmbcr ein crfteg

apiftif^=^pgieinifc^eö ^crfaufö« unb Ü?crfanbtgeit^äft „jum SBicnentorb"

im ficincn (Scfmagajin 'Iöaiicnl)auöpIa^=iJlägeIigaffe in SBern eröffnet loor»

ben. Dafclbft finb jii tjabcn feine .ftouiglebtuc^cn, itonigc^ocolabe, T^eli«

fateffenfonfelt (IBiencntörbc mit ober o^ne ^on Sc^lagfa^ne unb

•?)onig). t'aö ©efc^äft ftellt fi^ jur Aufgabe, in gemiffem 3innc einer

neuen ^niJuflTie unb biätetifc^eu SHeform beim, ber naturgemäff^^ormonifc^en

Cebcnömeife i^orfcfjub iu leiften, o^ne beämcgcn ben biä^erigcn üebenä«

getüobnbeiten alliuua^c treten iu roollcn. ^n biefer .t>infi^t f)at biefe

ieitgeiuäge Unternehmung folgenbe Icnbeui: ?luf Wrunblage ber Ur«

probuftiou unb ^(mSfthluß oon ^utferpraporaten foll ^Realität, (Sd)theit,

Kleinheit, 3?erbaulichteit unb ^uträglidjtcit ben ®efunben unb Äranfen bei

niöglithft billigen greifen nach bem t^runbfahe „leben unb leben laffcn"

ftetes alö 'JJi(htfcf)nur bienen unb bei faufmännifcher Organifation unb

f^abrifatiou eingehalten merben. 'üMr empfehlen baS icitgemäge Unter«

nehmen um fo mehr ber geneigten Seriieffithtigung, als bamitein niihli<her,

feböiier unb ibealer oerbunben ift!

— X^aS 'Preisgericht ber testen .iDerbft in ber 5tabt ^rbenne in

Belgien ftattgefunbeneu bitucnmirtfchoftliiheu 'fluSftcIIuitfl hat .^errn St. 5.

'JJeuhauS=X)ucarb in Bern für .^onigprobuftc ben ^reis imcitcr Älaffe,

beftehenb in einem Diplom mit 'J5iebai(tc iiicrfannt. Der erfte ‘preis fiel

einem Belgier iu, ber für f^r. 1000 .^lonigprobufte auSgeftellt hatte.

2)tt Seb.

I^rui^fratjc.

'^^ie ertlärt fich ber l'ÄMberfpruch iu ber Beurteilung ber
»'S» iäfunftmabe gegenüber fertigen 'ißaben im ,'ponigraum?

ÜDie Beantmortung obiger f^rage, höchftenS ^mei Drmffeiten ftarf, ift

bis 15. S^ebruar 1895 Demi 'Pfarrer ^efer, ißräfibent beS BereinS

fchweig. Bienenfreunbe, in Olten, än,
5 uftellen.

^m Übrigen oermeifen mir auf Jfr. 11, pan. .917, gjahtgang 1894.
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Hn ^ic tit. '^iliafpcrcincl

-ignbem mir ^hncn bic Joriiiularc für ben Jahresbericht pro 94)

übermittctii, madteii mir 3ie aiifnicrffani, baf> unter ber 'Mubrit ,,'£>iiit|^!^<

auch etmaiije (Mefuchc um !{<orträgc ober Surft oor^umerfen finb. Sag
erinnern 3ic baran, bajt in ben meiften Mantonen ben lanbmirtfchaftfii^*^

®eretneu ber 'ÜVit offen ftebt, um Surfe unb ilnrnträite birefte bei th^j
5K ci)irrunc)en fich sn oermenbeu. 'h.^ollten Sie alfo oon biefer l^e(e§m»|

beit (Gebrauch matben, fofern Jbre 'ü?üuf(be meiter flehen, als ber 5tr^iU

uns erlaubt! ilMr haben uämlidi für Surfe unb 4*orträfle ponfeite b«4j

fdbmeij. lanbm. ^l'ercins nur eine beftimmte Cuote ®unbesfubPention ja|

ermarlen. 'JDfit tfnbe Januar merben mir im K'n» Jhnen

^u flebeu, ob allen biesfällifleu ('•iefucbeu entfprotben merben fönite.

Jm JVeruern bat ber unter^eidiuete i'orftaub beftbloffen
: \

1 • Über jebeu burdi unfern Saffier ju bonorierenben Surs unb

trafl ift ein tur^er iPcridit au ,l''ünb eines f^ormulars unferm ^ftuari««

fofort ein.^ufeubeii. I'er Saffier ift flehalten, nur folchc 9?orträfle

Surfe ^u bouoriereu, für meldie bie fj^eridite retbtjeitifl eiufliuflen.

f^ür iHrifetiitjdiäbiflunflcn barf nie mehr als 10 gr. bere^w*

merben. T'ie gilialoereiue, bie aus meiter gerne einen fHeferenten väs>'

fdien, haben ben geblbertrofl an iHeifeoerflütunfl, ben ber iHeferent jn bf»

anfprueben beredniflt ift 1 10 iKp. per knO, auS eiflener Saffe rerflötra.

.'0 I'ie .fjerreii ;Heferenten fiub eiiiflelaben, ,^u .Viauben bes '!)3rotoMi

bie in menifle fur,^e Ibefen sufammenflefafften .'önuptflebanfen fdiriftfiihj

(auf ber iHürffeite bes goriuiilarsi beut 'ifräfibenten beS gilialperetnS ju]

überrcidteu.
\

I'ic goriuulare für bie iHeridite merben femeileu ben Herren 3#t‘

ferenten birefte überfanbt pou unferm Vlftuariat.

Ter Jahresbericht ift fpäteftens bis 2o. Januar ein.^ufenbeu.
j

'.yfit freunbfdiaftlidtem Jmferflru^
j

Clteiujürid), ben 1.^. X'e;,eiuber 1H94.

??fr liüiftiiiiti tifs IJfifins fdinjeii öinienfrcunöf,
’

Xer ^^räfibeut; 3chcr.
Xer 'Jlftuar: .^rotnrr.

i>eranm>onlicl)t SeSaftioii: 91 . WölStsJCtaun, Ptbrer in 'Jtltftätttn (@t ©all«).
Seflamaticneii jebfr 9Irt unb an btf 9tfbaftien tu rtdJtfn.

3^tu(f unb Crptbitton bcn t». 9t. Souerlänbfr & öomp. in 9latau. i

I
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gittcratuv.
|

Hwe- -9r)-

- |l(ift karil Italien nak| ^s>i|«Un

anfe ^alillhia. 9cn ¥• €pl(|tin

Sckattringcc, ’^riefiti au« Bern Ctten

kcv Xienei Manen«, duburioe in ocuieiu

borf, Jiitier bc» Orten« »om (>eU. Winbe,

6 i^ettebafteut bet dfterrciibiltk-unitatiftbcii

ttienenieitung, ttkremnitgtieb be« üerciii«

fe^iaci). tiienenfteunbe. Mit 46 'XbbiU

bungen. 10 flogen. (Hto6>Cttac. (4e<

^c’tet 1 fl. =x ü M. öartleben« 4!ertag

nt j^ien, lieft unb ieipjig.

^Jnbem bet Serfoflet biejen (utjen öe-

rictit übet feine ftilgetiafttt natfi beii ^ei<

Hgcn Üänbetn bet Öffcmlidrteit übetgibt,

entferit^t et bem 'i^uiiit^e «ielet ^tcuiibe,

bic i^n baten, ieine jckon ntäbtenb bet

Meif« in verfb^iebenen 3ei>u"4tn «etoffent*

tid^ten tietukte )u mmmelii unb a(« ielb<

fiänbige« 4utb kernuaingeben.

Stoff ift il^m wa^tenb btefet neuen

tfearbeituiig fojuiagen untet bet gebet

getsa^fen, boeb bütfte et jebt, ba et ge'

oebnet ift unb bie SatfteUung butcb

manche gute Abbilbung untetftübt nitb,

atit^ füt lene leitet oetftänbtitb fein, bte

nue^ (eint betattigen 9teifebef<bteibnngen

getefen haben; namentlitb l^at bet '.>tu>

tot ft<b beuiübi, biittb tbunlitbftc lict'

meibung t>on gtembwöttern unb

f<ken Mu4brüt(tu, obet, n>o bie« nitbi gut

anging, butd) beigefügte Stdatungtn btt

lebtern, ba« :Uu(b allen l<ol(eic^i<bttn

anjiipaffen

Sa eft ibm }una<bft barum ju t^un

liHtc, feine eigenen Ittlebniffe )u etjfiblen,

fo barf bet üeitt (ein miffenftbaftlitb auf'

gebaute* fBttf etivatten; e« finb pet>

iöntiifie (Sinbtutfe unb ilnftbauungtn, bie

et mitteilt ; bod; bat et wobl im i(Uge<

meinen eit^tig gejeben unb beobachtet, fo

bag ba« dlucb auch fiit fotebe, bie eine

ifabtt nach itnen ü&nbetn machen looUen,

ein tteuet unb oetläRlicbtt iSegiveifer fein

mitb unb geeignet fein wütbe, elbft ein

fpe)ieUe« :Keifebanbbuth iibetflüffig )u

machen,

— ^e»t Ift bie befte 3eit jum
Stubieren! So ruft $ieTt 'ilfonet

iHetftung tn Chmannftebt (Xbütingen)ben

itefetn feinet 4itnen;titung — „Sit

beuticht 'Üicnen)ucht in Xbcorie n.f)ra£ii"

— ju. ibit ftimmen ihm ooUfommtn bei

unb etmunittn aueb bie üefet unftiet

„cchmeii. ,(iienen}titung“ b>eiU.*Stfon<

bet« ltjeii«ipttt fenb alle Sebtiften, bi«

in ben legten jo^ten Pon itfarrtr

(4ttftung btt^üü^gegtben imtcben unb

}lvat

:

9a« Stunkgefeh her ^rut- nnk 9aUta-

tntniifcliing he» $icn«, 1 V. mefent«

Icch oeranbette .Huflagt. 0,00 M.

Oer ChüriiiBer 3aiiUing. 111. dluflage.

0,1)0 M.

9fal)rl|til unb Oiihtuiig übet bie innei>

fien gtbtimni«volltn i?tben«i<oigängt

be« 'itcen«. 11. weftnti. vetmehttt

jluflage. 0,.')0 M.

Immciilebtn unb |mherlu|i. ^,00 M.

Arnnblngr für bie ratianeUe CBin- aab

OurihniinteruRg be» Sien«. ILdluf'

läge. 0,.')0 M.

9er reihte 9leg fur (Erlernung n. Au«-

breitnng ber Cieaeniuiht. o,40 —

.

iOit baben leibet noch nicht üttt gt<

iunbtn, bie neuen 'Jtuflagen obigei Schtif»

ten fo gtünbfich )ii ftubieten, um unb ein

Urteil über bitfelben erlauben ju bütftn,

empfehlen fit aber btnnoch jebttmann }um

gränblichen Stubium. oo Mr».
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jgrgr Jlnfcißen.

Qcrkiiiiffn*
1 •’“*'<***_*“^ .**^

3u miu^mrii b(i

tu vrrt«iir4|rN gt(i*n iJflrfi-3*fet> cMr «H

£ri. 3or. Sdintib. (Kt. £uÄm.

3» Herfau fett

:

infolge bauli4«f ^(canbtrung meine» 4)icnentKtu(c» fomie inberung bn L
nang»<nf(em« bobe 24 bereit» no<b neue t^iriiriikttllrH 'ööTfti3«f*r’Sjl**®i i* ^
(oafen. Saju fenb erbdttliA ; ,vür s Jtaftrn bie nötigen 4<abmen, leabtetnbe»; II

9«ttergefd>irrc. ff» wirb aUe» «teutlid? unter bem 2(ntau(4preite abgegeben. 4U
2IUfdUige Liebhaber weiten »<b lur tfentbugung ober ndbern wen*«« (

lloli. Öinl»riitcM».’V j. *.*«inberii, piiirdirf.

»erile A4

S^äre ßäBfrr boni^lew ä?»"Äa«'^‘be «
i4i (GotlUeb Atfolter-^teixirrö^

firitilliHra lAt Solothurn).

3i hiifrR srfndit ffin giler 3onnentttacf|dff^mcl\c
<5) (fi. llonitjillrr. lUjrmacfjcr. ^ ^Ifllinu

iisi
^alenibfile, ifte ^«tei, fereiifgfrs unb

JpH-lWpt '39«di$ tu guten tSreiien.

I*. ffirnll iti ^ü^nadjt a«

J^ortigöÜj^lVnt
rittbrr nnb TiHb grirbritet.

3nbalt * . >/, 1 2 2‘/» 3 4 5 10 kf
per 6tütf a 10 1« 2rt 30 35 40 4.5 75 €t«-

per 60 Stüif a 3 15 25 27 30 36 40 60 .

•Kub. ^ro^f :H(ect)a>arrnfabrit, SlÜllteil (tla

3*1 faufen gefuc^t:
,

®>r fmb Häufer ober nehmen in Äoramiiiii'n M)in grfSfllra 9«|ei|»ii|l <

rrtnes atenenniaig«. Cfierten in Jiruttooewitbt ffir netto an Me *

yfrlmufslldlf j. fiifnc»hinl>.
•fagetigaH« 6 in #m.

**" lebtiäkngec 9titeM«a>« ju perfaufen, epe«.
CT brautbte 9i*i»iteilei ju pertauf^en. 2lu«Iunit erleiK b«





©rfler imb urö^er

®bfrkrflinfr

^anbcfö ^ienenflanb
M

^tnbroiic
992otftrana

'^•11' Mk ^»leafrO ia <Araia (^tmH4).

^unllu)a0m=c%6rift.

1 *7» «fNcuatCkM U 1»»«: — »*t8 ^iaautiM •riflini: 2t»

etuuim(»aiac. — IS7* **7f»j *in>.

nit ftit 3) >1R. 1*74: ®oft. anett^^tpfom. — 1874

XiBim — i»7< »f»rniir»«lot'“"t: *“ ?lt>i-*<#*»12 : «oi». «ant'Xipüm. -

m» Air* ».* tkrtie«P*«ct>iiille - imjliMi»«: eilfc. «*»tn»te«*.«AaUU -

torroctti» — 1877 ^lui: «*nTO«>* — l«7»|^«»i «bmnwflt

5S»I- »«Sf-xSSi». - '.»»»»«ti»: «brm.tiipumi. - lH8i fTfart:" Mt r ÄlMt : a^.-W- '»»* »«»a«» s anttl.XipUH». - 1881 1».-»«»-

«irnirwt* mtb — i»»i picB: ®il>. etaal«.«i(»aillc. - IW
*«l.r»trStl8lMi - 1888 3tr.»lf»Tl «. H.: 88 «..««rt. - l«8»

s .ntart 188» yr*|: lktbiaifl*»Krtoitte. — 1*88 ^Ibi: ®ilb

taiOe - IMS JMui-. «tl>. 6taat»-«t»otat. - 18M 9»rt4: «»«»-Butl» -

!^'«araU:'^t»n8-a)488’»< — ’**< *»iacr»»«s «tt<iKlIuiia«*Vtc*ail( W
•8 «u^iu — 188* Wtitt ®t>8- «l•at*-W«^»lOe. — 1884 Jlrni»«t( O ^
«Aiiiac — 1884 ItakacU: «uMcllumt<nc8aiac Hub « euMTjaWn *H
SSl»m.‘- 188» iliOc«: eil»- l<obl«ft.«<bai0t. - 1885: »•»«*»»:
^baillc. - 188» Sic|»i«: ei«!;»***®*®'- ~ '»»1= »r»8»«i: 78 B».

Xiplont. — 188» fMt: eilt. W*?*®'- “ !*** V*
~

oBie — 188» Vfl*: eii7. wnwiH». — ipöi: »pira: » «.intaien. — i»7f y»»**

»Ml: eilt- etMitlRttNiiac. <i« ®iolo" «Bt »in Sbrm.Xiplom. — i*88 yrrtl»»:

abnniK>D( antrtnninim — 1888 pfifft : M^lll» «n Termen, Med»ilU *n bnKr

nt 10 Franc». — 1888 JIrni»: €tlbm: VtAaUle unb eilbciptti*. — 1888 9*^
mrtln: eb«ra ®i|iloBi- - I»«» 6ü-erae eiaaU-«tbatac. — 188»

tan: eilt €t««l»i»e»oine, 40 »•Wort nnb * Xiplomt - ffett Üktbiralb-WiM:«-

l»8» S<n«Madha( I» y«rt»« *'*» **"*®*- — >»»0 *»|: «iltcrae

RtboiSc fünf 6ilMi.:ulbcn imb Ci« anct^®i»lom — I88<'|a>ni: ®il». amW«*»*'
«eboin: — 1891 jlat««: 8ii»fle0uiifl»»«^iIIe— tsoi *•»: ttbrenbe a«crH»^
— 1881 Jk«T(»TBt< : Bettln» «t»«t0c. ti» ®ipL «mb »0 Vtoif. — 1881 ^iltA: e»
einoK-DItNiiUf, et«c *u«ftc0n«a-«W<n»e OTb lo «otl —1891 Bwl««^»*',^
Wcb»tani — 1884 ]l8k«f(a: 8t»ci ®i“i»"®4*toinen nnb cinXtplam. - i8»«JPtiW*
MCC « eilt- «cboiDc «nb ei« Xiblom- — »•»» Acib«nM( : «itt. eiaaM-J«*-. “Hnu cm «ASlom. — ip»« »••••rr

PMt> »..V ™ —-j« - »•»» AcibenM«: eilt. eiaaM-JW-

“

*B#at0u«fl»"TOeboi0t «Bb lUI l4Plo«t- — 1898 AicC I gilb. Bntinf>KebaiO(- •" '**—«™- j«,. a.v,— etoaUmeboiee« e«t »>«»'

nb

»fn<uui»fl»*vcepame uny lui i euv. ücj
Cbrm»^9lom: - *®'* Ribetne ©io«t^

unb düe btsniene Sb^oiebaiOe brt ***^fnäÄ«^leco«rdBci
Xiplom.

gottfuung auf 6eit« 3 bt« Umfi^lag«.



il(t)n)ei3crif4)e

kmw
0)rgan bcr rttjinrijcrifdicn Mcrcinc für fitfnfnjnrtjt.

£ifrau*g(gtb«ii rom

tJcrein rd)iuiriicv. öicnejtfr^tmbc.

vtnM)rinf mea.iUil) Scjcn flArf. Hb.nncmiMiiJpKtfl für ‘^i(f}tmu^llic&e^ fc??

IkroR« v>t. 4 , für HiiSikJitt 4 iKarf. — nxiben rut ^>ahrc<tobonnemcate lUtj^cncHimen 'Ijicfell'en

ia <»trffüer:n .1» »ie rWcMtlioii, j>m« (5f3löi •t'rann in flltffAttcii (<^t. €t. c^(Ien>. —
Mr tti ifommifüen t>n fR- S auerlAnb ec & (lomp in9lacau.— (^ncfitfaaiii^fbübren
‘ür feie ob«r beten 'Ji.ium 20 Qtd. , für ba8 ^u^lnnb so dte — ©riefe nnb

i^.Mber front 0 .

Jl i., XVIII. kütg. W. 8. Mrmt 1895.

3n4o[t; 'Än iinfere ^ilialuereitit. — ;<ur CritiUierung. — Jliiregimgeu jum

Stubium btr JSJabfjucbt (Seeluft), oem ;Hcber. — äüoljfr fcit 'öieiieii im 'äüinter i^r

KaiTer iifbmeti, öoii Weifv. — ^o^reeberiebt ;ii öanbeii beb fc^weiv lanbii’. tifvein«,

son Äramer. — ,^ur Hunfllrabeiifabrifatioii, boii Sarteiirofilcr. — ^irtisfrag«;

Sarum finb Itbtfi; Sommer fo fiele abgeiebwärmte Üblfer loeifelloe gemorbeii

Runbidjau. — Sprecbioal. — Sinjeigen.

Ün 6tc tit. !^tliari>ercinc

!

ie iDir bcii focbcii ciiu-^cijüiiijeiicii ^sciIiicS6ericl)teu mit 5{<e-

friebigiuiii ciitnef)mcn, ^abeii firii i'ev)ri)iebene i'crcinc mit

Cp [)^''' >'cd}t fliifcm tfrfcli( bemübt, biircb biiss 'JJJittcl ber 'preffe

ifn .öenigabjab 3« beförbrni

^(nberroärte gc)d)ab in biefer ;Hid)tuiig gar nid)t«, U’ol)I aber be»

lagt man fid) über flaue llJacbfrage.

(Srftern 3ur 31elobmmg, lebtcrii 3111- (irmuntcrimg imb 'il?egleitiiiig,

abet mm ber untcr3eicbnete ‘i'orftaiib fämtlicbe (^ilialuereine, bic in an»

fbcuteter iHidbtung tbätig mären, bientit ein, fraglid^e ^eitnngf’nnnimern

am JPcrmecbslimgen 311 begegnen, feil jebc redjtss oben mit ber f^irma

«s il'ercin? oerfeben fein), bie im i.'anfc biefes il'inter« bereite er»

itienenc ober nod} 311 erfebeinenbe ^Irtifel entbalten, nnferm Vlttnar ein«

nffnben. (Ses maltet biftei bie VIbfidit:

1 ) iVreine, bie in gati3 gcfd)iifter x'lrt arbeiteten,

foKen anlä^licb ber iPerner 'iPanberocrfammlnng mit einer iPe»

lobignng bebaebt merben.
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'Ji Wut cjcfc^ricbciicn Criivnab^rtifcln ivirb bcr untcrjeidincic 4'cr=

ftanb in i^eciiincter üVifc ii’fitcre i^erbrcitunfl c|cben.

:$ I Pfilialoercincn, bie über bie 41rt unb ®eife einer richtigen iircrc=

ijanbü nod) nicht orientiert jii i'ein jeheinen, irirb ber 4?cTtta^^

burct) öiniichtnabme befien, loaö anberbn?o flcjcbeben, bie trüni*

bare 4i?egleituiiii geben.

4lMr hoffen juocrfichtlich, baf; biefe ftnnbgebung ,^u regem iitetteif«

anfporne, unb baff auch bab ernfte, nachhaltige 4'ertiefen in bieje Jrrajf

ju neuen öntbecfuugeu auf beiu @cbiete ber richtigen üi'eflaine führe.

ü)fit iinferfrcunblichem öfruf;

Der DorUflnö Des Dereins fdinieii DienenfreunHe.

Der ^röfibent:

Der «ftuor: '31. gramer.

C 1 1 e n < ü r i ch , ben 10. Januar 1 895.

3ur (^rientienma-

^^^ie .üeraubforberung ,vi einer .Mritif bcr 'jHätterftöcfe ift irebl-

gemcint, aber iiicl)t jeitgemä^.

Dab lehte 4i'ort in biefer Jrage gehört bcr ^tenr. 2ic irirt

jum 4i.'crt fid) inelben — bep fiiib mir gemin, loarten mir alfo!

Ter 'i^orftonö be^ V. S. B.

e
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öium J»fu6ium &cr ^^al)l’^ud)f.

SIfifral i'pM .f>rn. T. JtfluT in ä-t. (fallen, ^eballen on btr 'iiianbtrl'cviaiiimlmifl

in l'St^luf).)

2. 3tnbcrr Ginfliiffc ouf boö *^ud)»rtfuItot.

a. öntavtiiiu-; biirch ^ii jcftjuct)t.

Tic ciiiD'ten formen ber ^n,^uci)t führen nad} einicjcii (Mcncvatioiicii

ju einer öiUartiiiiji ber Sienennatur , bie fid) in Iräitbcit ber ^Irbcits»

bienen nnb in ber llnfiibisltcit ber Möiiiflinneii, meiter .Vlöniciinneii iinb

^trbeitebienen beruoriubritiiien, jeijit. i^o^el bm and) bies biircb i'erfud)e

nadiiieii'iefcn. i'on einfanien iHienenftanben ii'iffeii qute iHcnbaditer ' 3 d)ön=

felbi äbnlicbc« ,^u berid)Un, b. f)- ebenfalls einen ;Kücfi)aiii) ber l'ebeiiö^

haft bnrd) Iani)anbanernbe ^njiicbt in 511 eni)er '-l'erroanbtjdiaft. 'iBanini

eri'cfaeim bic '-l'ererbuiuieitraft i(efd)iiiäd)t? iV-rembe i'crerbuiuissiubftanÄ

tritt hier itidtt rcrbräncicitb in bic i'crcrbunsibbabn, im öiciicntcil ift fic

iircngc fcrttiicbaltcn. 'UJan tnöd)te nennnten, C0 lici)c innerbalb beö i'cr^

crbun^spro^cfieb biefclbe tvrfd)cinnni) Bor, mie mir fic iitnerl)n(b jebeo

b'cbensproieffee' finben: tSrinübniiii, töebnrfniss natb Bfttbc itnb 2d)laf. X'üdi

toininen mir mit t'crmntungett brr tSnträtfclniiii jener Jliatfadtc nicht

naher, eher ti'ohl bnrd) '-l'crfud)c. (^(ücfIid)crtBcife ift bcni Jieräüd)tcr

baä tüfittel timhl betannt, bent Übel jit beiicitncn. ©r führt frifd)cs) )Blnt

in bic i'crcrbuititbbahn ein. Der iBicncn5nd)ter thnt basfclbc, ohne baft

er bie 3nä“d)t aufejeben intif?. ©l)c »cd) bic ©ntartniii! fid) bonerfbar

madit, alfo fobalb tntr bas ,^üd)tnnc5S,iicI — bie '^efeftignn^ ber Stammes»

eiitentiimlidifcit — erreidtt ift, tuählt er eines) ber .^3i>d)ttierc iiid)t mehr

ans ber eitjtftcn 'Derti'anbtfdtaft, fonbern atiS einer Seitenlinie büii i'cttern

unb '^afen. ©r jicht jnr ^njiidtt im tBcitern Sinne über. Dttrd)

Ifntnahmc bes anffrifdienben Hnd)tmatcrials ans anberti iMenciiBaric»

täten ober Bi affen mürbe aber baS .Hrenjnits^SBerfahren angemenbet,

ipi'burd) ber Stantm abgeänbert, iiid)t in feiner ©igcntümlid)feit erhalten

bliebe. Bcrübergebenb bas B^liit einer anbern Biaffe ober

i'arietät cingeführt mirb, fatnt allcrbings bie .Streit,ying nnbefdtabet ber

itammescrhaltnng ,ytr ilSfrliinbernng ber DcgeiicratiBii ber sjticne angc»

irenbct merben. B'ei irtiebcranfiiahme ber ^njiiriit fällt bas frembc iBlnt

halb micber meg.

I». ©infing ber Blrbeitsbiene als Blmme.

Biing alles unb jebes, mas im öienenei unb Samenfaben iH'rcrbbarcs

liegt, in ber iöienc ,^u Dotier ©utmicflung ober überhaupt jur ©ntmiiflung
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fommciiy ‘h.'iv bal’eii fdieii ^cfcbcn, baR iinr ii’obl ober übel ein latente?

H^evbarren erblidtev ^liilaeieii joii’i'bl in ber rrebne, ale and) in ber

Möiii;iin mib faljjcriditiei auch in ber ^lrbeit'?biene, bic aus gleidictn lim

bvno beri’cri|ebt, aiiiicbmen müffeii. ^Ibcr i'Oii biciem rätfelbaften ijeiebmäp

sieii 2pic( ber 'i^ererbun^'ffräftc ,yi’iidicii Wcbimbeiiicin im einen (’Aeidilcd'n

nnb freier Irntfaltinui im anbern mellen mir nicht reben. Irb fräj^t neb

jel«t, eb bie .yi freier Ifntfaltumt beftimmten erblichen ^Inlaqen ihrer cte«

febinäfniicn iflnöiicftaltnnii inftematifdi entfrembet merben fönnen aber nicht,

ob heifbiebjmeife bie iSmmicflnnci imn Irictenfcbaften, bie bei einer tflrbeitr=

,

biene :,iim tlH'rfcbein femmen feilen, ciän,’,lich eerhinbert, auf einer ntebrigen

2tnfe viriicfctcbalten eber and) auf anffcrorbentlicbe .fböbe ejeferbert merben

fbnne. '-l'eir merben antmerten miiffen, baft bie Ifntmiiflnnci ber crblitben

?lnlacien bei ber f?ertpflan;,inii^ ber tf^iene een Mraftcn befor^t mirb, für

bereit Xbätiiifeit allerbincie» bie ^Inlaflen nicht oerantmorflich ',u erflärn

finb. (Sine foldie cieftaltenbe Mraft ift bic '.Hienenamme.

iTie beiben (^cfdileditetierc brincien ei in ber .'öereerbrincjnn;! ber

innigen iHienenmeien nicht meiter alo bie ,yir '.{(ilbnuii bcv (riecs. tJcicbt

einmal ben (Smbrne liefern fie ben ^(rbeitebienen in bie il.'acbejelltn.

Tiefer fdten muff bnreh bie il'ärme bes iHrntlacjerü im (Si entfteben, alie

bnreh ben (Sinflnjt ber r'Irbeitbbienen. ^ft c^ i^leichciiiltiii, ob ber i^ännc

ijrab, ber hieyi oenoenbet mirb, etmao höher ober niebriejer fei? Cb ber

(Sntmicfluii;iopro,’,en etmact bcfchlenni^t ober verlaiuifamt merbe :c.? tjfiel»

leidit nidn. ^d) habe alü «nabe ,'öiihnercier bnreh ein «rähenpaar au?

brüten laffen nnb bie Müchlein felbft ciepflecit, fo baö fie bie ;^ntranli(bfeit

,

felber mären. t*lber ber .vtahn bieier iflrut ift ein ijefährlichcr iHanfbolb

iiemorben, ber »'vtennb nnb f^einb, j^rop nnb flein an^riff nnb mecjcn t^er*
j

mnnbniu] pon Schnltinbern al\icthan merben mnüte, nnb eine ber .'öeimca
i

mnrbe bao fdienefte Xier beo .S>ühnerhofeö nnb mir bie anberc blieb —
|

mahrfdieinlid) ber feinen (Sr.vcbntui eiiuicbenf .yttraiilich. ^')ieberman!i

hielt bafür, bao fdimar.^e .'•irähenpaar fei für bie eijictttütnlichcn rHuRerunc)en

ber beiben .'öühncrfeelen perantiocrtlich machen, r)Jerpetireije iimtbttn

poti ben brütenbeit tiH’cieln auf bic entitehenben ilVfen ans?^enbt morfn

fein nnb bereu 'Jicrpcnfpftem cirftimmt haben :c. — Hub hätte bie

brütniui ber '^(icncitcier bnreh bic tJlrbcitobicncn (eine anbern (Vollen al?

iriicnbcine fiinftliche '.{(ebrütniiii fie hithen mürbe
, fo bleibt ben sPieuen

ammen bao bebciitfamc (gebiet ber (S r n ä h ni nc| bc« (Sinhroo in ber

(')ebännuttcr beo tjiictis, ber ^cllc, übrict, um niibeftrittcn einen map

i(cbenbeit (Sinflnü auf bic iSittmitfliuKT ber uoit .Mön^itt nnb Trohneit bar

itebotenen '’lnlacjcn an«,’,itüben. Xhatfädilich beftimmen fie, ob ^etriü'

i\>inc nnb bie baratt iicbiinbeiieii Triebe anojiebilbet merben nnb in lir
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j*ciiuiiifl treten joden ober ob biejelben latent ,^n bleiben Ijoben. T'a^

befrutbtetc tSi entbält offenbar beibeo, bie .Sieiine äiir 'Jlrbeitsbiene mit

ihrer eic(entnm(id)en Crganifntion nnb feelifrfjen Sfeitabiinij, mic and) bie

•Meime jnr i^öniflin mit ihrer ebenfalls eictenartijien törperlidren unb iiei»

itiilcn ^Inoriiftnnii. )?lber bie Vimme entmicfelt bei ber „tSrjiehnnjV' ber

Sciiigin bie im ISi alo Einlage gegebenen Crgane nnb ^nftinfte ,vim

«ammein oon ))iahrnng nnb ^nr iHrntpflege nicht; fie bleiben, in ber

Einlage fchlnmmernb, alö oererbbareo Wut liegen nnb barnm fnnn, nebenbei

gejagt, bie Mbnigin im i'erein mit ber Trohne auch loieber eine ^(rbeitd=

biene criengen; nmgefehrt bleiben bei ber ?(rbeit«biene bie 'JJiiittcrorganc

imb Iriebe bi? auf biejenigen ber i^rntpflege nnaiiogebilbet. '-llMr loiffen

feit ben fdiönen Unterfndinngen Dr. o. 'l.Mantao fogar, baft bie ^Imme

biefe Wcioalt onoitbt burd) ,'}nfQmmenfetMing, '.Wenge nnb Zubereitung beo

'i<nitfntteret , oerbnnben mit gemeffener Wannt nnb

t)ie(leid)t fogar oon l'nft nnb i'idtt, 'll'ärme , (vend)tigfeit nnb i.'agenntg.

i'.*enn aber bie 'Jlrbeitsbiene Vlnlagen gn Crganen, mie 3. biejenigen

gu ben (Sierftörfen, tbatfiidtlid) enttoeber bis) gur ^•nnftionaföbigfeit (in ber

Königin), ober bi? gnr i'lfterfnnttionbfähigfcit (in ber eierlegcnben 'Jlrbeits)-

bienei, ober nur bip gnm rnbimentären Umrift an ber ^Jlrbeitöbiene im

^(Ügemeiiten r, ober gar nidtt auobilbet, jo loirb loobl feinem phi)fiologifd;en

Wefeh iingethan, locnn man für n>al)rfd)einlid) hält, baf? fie jebe

Einlage in höherem ober geringerem Cvirabe gnr (Jntfaltnng bringen merbe,

Qiid) biejenige, loeldie notmenbig jnm 'iÖefen gehört, bas) fie anf=

füttern loill.

Unb bie i'eranlafjung, oerfdjieben leiftnngofähigc Möniginnen, 3’lr-

beitebienen nnb T^rohnen an« gleich beanlagten (£iern 311 gicben, liegt für

bie Slmme mohl mannigfad) oor in ben mechfelnben Srad)t= nnb lem--

peratnroerhältniffen, foioie nicht toeniger in ihren fllteroftabien. Tie lir»

fahrnng beftiitigt eine foldte Jlnnahme. 'oärmearmen «töcfen ober an

rcärmearmen Stellen beo ü*abenbanes), bei bürftiger Tracht ober Ü'rnähning

unb babei balbjd)lnmmernbem Triebleben, ferner oon alten SHienen loerben

ininbenoertige Möniginneit ergogen. f^ür bie Trohnen ift ber fgeringere

tJiH'rt iticht bireft nnb leidet nadnoeiobar, aber eS* liegt and) fein Wrnnb

oor, fid) biejelben in genannter .s^infidet beffer geftellt 311 benfen.

Tae (SIternpaar trägt an biefen Tingen feine Schnlb. Z” öie TöahU

3iid)t muff bie ?lrbeitS)bicne mit einbe3ogen trerben, [in loeldeer slpteife, er=

gibt fid) ano bem Wejagten im 'Jlllgemeinen oon felbft, im (iin3elnen frei^

lieh liegt auch h'ff nod) ein loeiteo ^elb 311 i'erfndeen nnb llnterjndtnngen

unbebaut.
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{. tSinfliifi bcg ^(Iterö unb ber ©cjc^Iccfitgerreguna ber

'ßanninflStierc.

Tic Möiik-jin, luic Jiidj bic T'rot)iic loivb if)re befonbcrn (Sigcnftbaftcn

in bein Wrabc auf ibv Pcrcrbcn, in »cld)cm biefelbcn jur

ber auäiicpräjjt finb. ?ie fc^ärfftc iMnsprä^un^ ift in

ber ^iiijenb i'or^anbcn unb roä^renb ber ^ugenbjeit in ber Sdnrarni^

perii'be, in ii'eld)er and) bie ^IrbeitSbicnen nad) allen iHidbtungen in ber

beften yoge fein irerben, ben an fie geftellten 'Jlnforbernngen genügen.

?LMe gegen alte .ft'öniginnen, fo mirb man mit ;lted)t and) mißtrauifd)

gegen alte rrobnen fein müffen. Unermartetc tennen alfc

mof|l and) infolge Wi^adttniig ber '-llMdftigteit eintreten, roeltbc bein ^Iter

unb bem ISrregungb.^uftanb beö 'iJeroenftiftemS ber Wcfcblecbtstierc für bte

,*5eugung ^ufommt. 'ii^eldte ISrfabrungcn mürben fic^ bei X'an-eitbun^

beftimmter ^iitterarten ergeben? 'Bab für ©efc^opfe mürben mobl non

„^llfobolifern" unter ben 33ienen er.^engt merben?

il. (Sinflnft beb SHimab unb ber iHebanblnngbmeife.

‘Wenn ISigentiimlicftfeiten eineb iPienenoolfeb nur burtb flimatifdie

'i*erhältniffe ober biird) fortgefetUe befonbere SHe^anblungbmeife ermorben

nnb nid)t im Crganibmnb ber 'j^iene felbft begrnnbet finb, fo fdilägt bie

‘Wal)l,yidit jiir (5rl)a(tnng biefer iöefonberljeiten fel)l, fofern nidjt .yigltidi

bie äuttern Urfacben fortmirten, meldte jene ISigentümlidtfeiten beroorgerufen

haben, jagt '-i’ogel. 'JJfan nennt foltbe '.{<ienenformen Spielarten , 'i'arie-

täten. rabin geboren ,v ijl. bie .Uraiiierbienc nnb bie .^eibebiene , bie

erftere in einer öfterreid}ifdien l'anbfdiaft, bie leptere in ^.iJorbmcftbeiitfcblanb

beimifd). ^\ii anbern Wegenben ift eb nidU gelungen, bie 'J^efonberbeiten

biefer i*aritäten, meldie borängbmeifc in grober 'ilfeignng ^nm Trobnen

i^ellenban unb ,vtm Sdtmärmen beftelien, bnreb 'Wablöucbt feft.^ihalteu.

3'eibe fallen and) ohne '^eimifdiiing beutfeben '.J^lntes in ben (Mninbcbaraftcr

ber brntfdKn Uiaffe, bem fie alfo nrfprünglid) angeboren, ,’giriid. ^ta =

lienifd)e iu’lfer bagegen, bie eben nid)t blofte inirietäten finb, laffen fitb

bnrd) ’Wabl.yidU überall fortpflan,^en, mo bie '.Jlebingungen ihrer Upiften,;

nberbanpt gegeben finb.

‘.l'fan mirb annebmen müffen, bau bie 2fefonberbeiten biefer i'arietäten

bnrd) bie ''Immen nnb bnrd) bie 'Jletriebbmcife beo

er.iielte fdtarfe ?lnoprägnngen bon '’lnlagen finb, bie bie bentjebe Üfant

and) beiipt nnb fdiliefilid) in gleid)er ^tnoprägnng ancb geigen n.'ürbc.

menn fie in ber .Mrain nnb in ber Vünebnrger •t'nibe angefiebelt mürbe. ;

^'er ^Immenbienft freilid) ftebt, mie oben beriibrt toorben, nmer bem

Trnrfe änfterer i'erbällniffe.
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'JDJit Trainer unb .peibebienen wirb man in iinjern ©egenben eine

Ü>ab4u(^t in bcr 9tb)'i(^t, ihre bejonbcrn Sigcnfdjaften in tünftigen @enera=

tionen fortjner^alten ober un|ern 3>ö(fern bancrnb cinsuinipfen, aifo gar

nicf)t Pornef)men; fic wäre erfolgloei. Übrigens^ möge man i'erfiu^e

ma(ben

!

0 . (Sinflnf, ber '-l'aria tio n.

rao ü'ei’en ber i'ariabilität — i'eränberlidjfeit, llnbeftänbigfeit —
ift irf)on angegeben worben. Sie ift bao ber iPererbnng entgegenarbeitenbe,

wenn and) nicht rnctbilbenbe ^rin.^ip, beffen 51Mrffamteit ebenjowenig auf«

gehoben werben tann als biejenige ber '.Itererbnng felbft. I'ie gnebterifeben

'itei'trebnngen braneben beSwegen nid)t anfgegeben gn werben, im Wegen»

teil, fie erlangen bnreb bie itariabilität erft recht ihre iSerecbtignng nnb

Sebentnng. ^ene gn ^bönberungen brängenbe .«raft wirft in fleinen

Strichen nnb »nt* » t'f’n eingelnen i^öltern, ja ÜBieneninbioibnen

für ficb (and) fein Üffenfd) gleicht bem anbernt, nid)t auf bcr gangen l'inie

gleicbmäpig unb in gleichartigen l'ciftungcn; fic wirft 4'ortcilhaftes wie

'JJachteiligeS. DeS itorteilhaften wirb fid) bie 'iitahlgudit bemächtigen, um

es fchncll anSgubreiten, bas mit '‘3}ad)teilcn behaftete 'JÖfaterial aus ben

itererbnngSbahnen fernhalten. So müffen bie ^Iblenfiingcn biird) itaria»

bilität gu ^i^rbcrnngsmittcln ber giidUerifdien Slrbeit werben, bie bod)

icbliefdidi nicht bie i'ertnöd)crung bes Wüten in unwanbclbarer Monftang,

ionbern fVortbilbung gnm U^effern anftrebt. I)ie i'ariabilität ift genau

genommen bie i'orarbeiterin ber 'i'ererbnngsfraft, bie eigentlidie '.l'orbe»

bingung berfclbcn; beim wo nidits ift, ift nid)ts gu oererben.

I'ie 3s?ahlgnd)t barf alfo iinbcfiimmert um bas, was bie i'nriabilitat

in ihr 'IrbcitSergebnis bineinwerfen werbe, ihr ('iefdiöfi betreiben, aber

nidit mübc werben, bas t'öute gu behalten nnb bas 'JH'fe ansgnfcbeiben.

;f. Tic 'l'nnning.

Ter fd)wierigftc nnb miftlidifte 'f>nnft bei ber Tnrdiführnng ber

•il'ablgudit ift bie Sorge bafiir , baff fidi and) wirflid) bie ansgewäblten

Trohnen mit ben gcgiiditetcn jungen .^iöniginnen paaren, fernher war

gar fein ^'erfahren befannt, bie rid)tige 'J.'aarnng gn bewirten, anfier ber

^nfftellnng bcr ,'^nd)tftöde in bienenfreier t^egenb. .pente crreid)t man

bas ,>3iel auf bem 'iMcncnftanbc felbft , wo and) bie nid)t gnd)tgcrcditen

i'ölfer anfgeftcllt finb.

tUfan fann bie 4öahlgnd)t anf ben f^-rnbling oerlcgen in eine ^eit,

ba noch feine anbern Trohnen auf bem Staube finb als bie gncbtgered'ten,

für bereu rcchtgeitiges Tafein man fiinftlid) gefolgt bat.
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tSbciifü ift bcr 2viitjommcv 311 bciiuucn, )i'cnn bic rrt’bncn|d)Iad!t

porübcr ift uitb nur I^rolmeii luicf) ^lii^rootil burcti bic Ahinft bc^

iiod) uprljnnbcii finb.

reell ift bic ii^ibl.vicbt aud) mitten im Sommer möglieb ntib ju

biefer ’^cit beomeeten cmpfcblcneemert ; 1
1 loeil fic in bic ,’^cit bco rcaficn

iPicncnlcbcno fällt; 2) locil bao ;}nditmatcrieil lcid)t 511 befdtaffen ift, trae

bc.uicilicf) ber rrebnen ^n mibcrn ;^citcn .^icmlidi nmftänblieb irirb.

'Oiiiii läfu nad) bem Mö&lcrfdicn iVrfabrcn bic inneicn Röniiiiimtn

nnb bic ,'»nditiicrcd)tcn rrobnen erft nad) ober (> Ubr, locnn noeb If“

dfcanmnr 'ii^ärmc im Sdinttcn oorbanben finb nnb bic rrobnen ber an^

bern Stöifc bei) fVlUi^ ciniicftcllt baben, .^nr '}>aarnniT anofliceicn.

ti'o finb alfo nidit bic all;,nbobcn '•Inforbcrnnitcn an bic ^ntcllijcn;

beet ;iiid)tcro, )oobl aber bicjcniitcn a)i feine >ieit, tocldie bic X!citnn.i ber

'JJaarniiii ,^nr fcblimmftcn Vtnfivibc in ber '-lyabländjt madicn. iVan barf

fid) inbeffen immerbin frenen, baf; eo iiberbanf't möetlicb iic'rcvbcn ift, bie

'i.'aarnn.i mit ,',iemlid)cr Sidierbeit ,^n leiten, benn oline biefe '.Wc^ilid)

feit miifUe jebeo beftimmte ^’^nditerperiment oon oornber unterbleiben.

•il'ir fcbliepen nnferc '.ffefpredninet ber 'il^ablsncbt , ohne bao Iboiu

iriienbioie erfdu'pft, obne and) nur über bie ÜVi^icbiinii frember ;Haiien

als .'ilren.innitomatcriat nno anociclaffen 311 l)'!!''’)), loeil co nidit 2aebc

eine? i^ortraeje? fein taini
, fid) al? Seitfaben auf einem fo fcbu'ierijten

lerrain bar.inbictcn. IS? fann fid) mir nm ^Inreetunflcn ,inm Stnbiuir

ber 'Di'ateric banbeln, nnb ba inaii ba? rariicbotcnc eieniieicn, nm bic

'.Jlicnenäncbter loiebcr einmal baran ,yi erinnern, baff ba? fcbmädiftbcbautc

O'ebiet ber 'Jücneiibflciic nm loiffcnfcbaftlicbcr nnb ioirtfcbaftlid)er ^ntcrefien

millen auf tüd)tiiic '.{Bearbeiter an? ibren dfeiben märtet.

^^ober bic ZMciicti im ^^iulcr ibr 3alTcr uebmeu?

uf biefe fSraiie mirb oerfdiicbcn iteantmortet. rer iSine fa;;):

'il^ober beim fonft, al? oon bem fenditen 'Jficbcrfcblaii im

Stode fclbft, an rede nnb Seitenmänben, auf ben falten

ii'abcn! (Sin '.'Inbcrer meift auf ben befannten i'öafferitebali

be? oerbedeltcn, flnffiflen .tionifl? hin. (Sin rritter aber nimmt jm (Sbemk
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feine 3uflite^t nnb bcleljrt unb; Miller .'ponig ift eine 4<erbinbung aiiö

,<lp|)Ienftoff, 'Ji?afferftoff iinb 'Saiierftoff, bie lebtern 5 ti'ei Stoffe fef>;en nun

aber gcrabe ba«i ü?affer jnfammen, fomit ift ber .ponig felbft fc^on eine

4?affcrqueUe. — llnb fo fort: 'fllleö einfeuc^tenbe H^eorien, ober — bie

'ßrofib f)atte in jebem einzelnen f^alle nieift nur ben ßrfolg, baj? beni

menfc^lidten @enie nnb Gvfinbungogeift jeben 'llMnter ttjicber eine ^tn^a^I

ber '^Jrcbeoölter juin Cpfer fielen. I>ic einen iöienenjiit^ter priejen bie

falte Übenointerung, mibere fd)ipiirinten für? (Gegenteil. imirbe aue^

ber Suftnng über &Mntcr bo? ii?ort gerebet. 3Bcibrenb bie einen fiin»

iritber ,^im Ginmintern '4i?aben ooll 'ii'affer eint)ängen, oernjerfen bie

anbern alle? 3f?intertränfen. Ginige rieten, bie T'ecfe über bein 33iencnfi^

falt ,iU halten, bamit ficb bort recht oiel äiJaffer nieberfchlage
;

mit ber»

felben Überjengung finben hinwieber anbere, bie ®ilbung oon il^affer an

ber T'ecfe fei bem iPohlbefinben ber i’erberblid). — l'fon fieht,

mehr fönnen bie fDfeinnngen nidit auöcinanber gehen. 'J)fertn,nirbigerioeife

ift 0 . SPerlepfd) mit feinem ?lneifpruch, ein näffenber Stoef höbe ^n loenig

3i*affer, mährenb ein troefener genügenb befipe, nnb baher normol über*

wintere, — ber ä^ahrheit nahe gefommen, bie ber rnffifche SBienenfdirift*

fteller Ifefelotp nun gefnnben jn haben glaubt. Seine längere "Darlegung

fiiiht fich auf bie Ihotfache, baß ber offene .ponig, fo lange er flüffig

unb nicht fanbiert ift, mit großer Üfegierbe an? ber ihn berührenben £nft

il'affer auffaugt. i'or (5eud}tigteit fidicr ift nur ber oerbecfeltc .'ponig;

fobalb aber bie Dedel loeg finb, fangt er 'il'affer an. .^mmer finben

fich um ber Jlienentraube mehr ober loeniger geöffnete .ponigsellcn,

imb gioar mehr bei troefener Storflnft. ^e märmer bie £uft ift, um fo

mehr fann fie ÜVifferbampf anfnehmen, aber fd)on eine geringe ^Ibtühlnng

beioirft, ba^ fidi loicber i£affer anofdieibet. '?lndi an falten 'ilMntertagen

beträgt bie fHienenmärme 32" (’, mährenb ba? Ihermometer in nädiftcr

Umgebung ber ®ienentranbe nur nod) 10- 12" an^eigt. Daher mnfi e?

'Uiebcrfdjläge geben; aber menn offener .ponig oorhanben ift, fo troifnet

er bie £uft au? nnb bie 3Uenen befinben ficb loohl bobei. Sipt jeboch

ein ftarfe? i'Olt in entfpredtenb all^nbefdn’änftem fMaum nnb ift ba? fällig*

loch bagu nod) flein, bie 'ii.'ohnung, ba? £ofal jn mann, fo fteigt bie

Xemperatur in ber '.Itähe be? SUienenfipe? über bie 10—12", e? fann fid;

fomit fein ir'affer an?fd)eiben, ber offene .ponig fann feine? anfnehmen,

bie ibienen leiben Durflnot nnb übermintern fdilcdn. Sie merben nn*

ruhig, branfen unb oermehren babnreh nod) bie Stoefmärrne; Gin eingc*

legte? Stücf Gi? bemirft ben nötigen ‘JUeberfdilag, auch febon bie Lüftung.

G? ift nun möglidi, baf? bie £nft mann nnb troden jngleid) ift, bann

entzieht fie felbft bem .ponig feine f)-endUigfeit. Da? beobaditet man im
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heincii 3omincr iiacl) iiutc" Irartmaiicn, U’c biiinrn fiir.^cr ivrift bfr

ciiiflcbirft iinb ,yim 'i'crbctfcln vrif i|t. Äin-j^fälti^cii llnti'rnidnn^tn

Siifcljic abforbicrtcn :! l'^rtiinm fvifd) ciitbciffltcv biiiiicn 24 Stiin

bni bei ;>0* ('. = 0,',8J ©ramm i'^affer, auf in’ ('. abijefübll aber

= 1/.27 nlramm. .lefättii^tcr = 2, tu iiiib iiicbr, in treefem':

’Viitiitcrluft 0011 1 ()'(’. = I »,1140 mehr, .'öerr I. iiiad»ic min bie ’i'rot'ci:

iiii Stoife iclbft. ^'Infaiiiio ,^ciiVf fid» bao ibcniiometcr :!<i— bomi

jant CO in ben brei foUicnbcn 3tnnbcn auf 12 nnb 10'. Trci 'i^robin

crciaben, bafi .'> ('Ivamm .v»oniii in 24 3tnnbcn bnrdtfdniittlidi ölramin

'4'2aficr anfiienminncn batten. Tamit ift beioicfen, baft in ber 'j^ienen

tranbe fvifd» cntbccfcltcr .fbonicj in 24 Stnnben mehr alo bie .v»älfte feiner

Weioiditeo 'i'öaffer anffaiiitt. Tao betieffcnbe i'olt fonfnmierte in bicier

,’fcit If) (''hamin .V'oniii, ioinit barf bcbaiibtet loerbcn, bie iJMenen fönnen

mit .^^ilfe biefeo Cnantnmo .v»onii( täiilid» faft 10 Olramm ‘ii.'affer orä

parieren nnb .^loar bloft, inbem fic eine entfpreebenbe r'lip^ibl oon

entbeifeln. 3o oicl '4'öaffer fdicint ein mittlereo iu»lt toäbrenb ber Über

lointcrnn.i täiilid) nötiii ;,n baben, loao .^»r. I. mit einem inö\3”"">i''^

braditen 3toefe lonftatierte. ‘^ept bci]rcift man, toarum bie 'ilienen .leitioebi

unter ibrem 3ibe offenen .V'onij'i baben: I'ort, loo co fübler ift, tann

ber .V'oniii 'i'Jaffcr anfnebmen, loäbrenb in ber .'ööhe ,in ,'5eiten bie loartnc

l'nft troifen ift, — 'Wenn alfo ein ik»lf über irMntcr fo fipt, bafi in

feinem ,'Jentrnm loic an feiner 'f.^cripberie eine merflid) tiefere Icmperatui

berrfdit, alo ber 'ilicnenoriianiomno ober bao i'rntneft fetbft enthält, je

behelfen fid» bie 'jfienen binfiditlid» ibreo 'ir^tfferbebarfo in ber ‘•h.n'ifi.

baf? fic mehr ober loeniiier .>>onigicllen ,
je nad) bem obtoaltenben

biirfnio, entberfcln über ober felbft unter bem tflienenfip; auf biefc i'Jeiif

rciinliercn fie bie ir^iffermeniie , bie ber .'öoniji anfangt; biefeo 'ir'afier

aber genügt ihnen oollftänbig, fo bafi fie nid)t nod» eptra getränft locrben

inüffcn. ^11 2lnonabmcfällen freilid) , loenn bie Jemperatnr im 3icdc

fteigt nnb fomit bie l'nft nid)t mehr fo oiel 'ii‘affcr enthält, baf? fie foltbce

an ben .'öonig abgeben fann, müffen bie 'iüenen ben '^iieberfcblag an

Tede, 'i'öänbcn, Jenfter ablcden, fa fic müffen foldieo felbft im fvreien

holen, loab ihnen freilid» im ir^imer meift oerberblid» ift.

.»^ienad» tönnen bie ^fienen auf jioci 2lrtcn übenointert locrben;

1 falt, b. h- i''it cüier lemperatnr bis bodiftcno 8" (’., locnn mir bie

'4ik»bnnng loarmbaltig ift; 2) mann, b. h- üt einem foldien l'ofal, iro bie

Xempcratnr fteto über 12' bleibt; bie il^obnnng ber 3Mene faim babei

mann ober falt fein, einerlei, »oenn fie mir bnntel geftellt ift; in biefem

Sntlc mnf? aber regelmägig getränft locrbcn. gteifr.
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erfüllen l}iemit bie 't'flidu, ^I)ueii in id)lid)tein itfalnnen ein

3<ilb nnfereö 'ilMvfenö für J^-örbernn3 ber 3fienenAnd)t im nb»

liinfenben ^obre 18114 ,^n entmerfen.

?ein j^efnnben 3fanmc ifleidi, ber allföhrlid) mit feinem ilW^elmerf

ncueo Jerrain fidj erobert, Ijat andi nnjer 3'erein neue «räfte nnb 0e=

biete jteroonnen. ;4:4 neue i'ercinSmiti^lieber nnb .'l neue Jyilial

Pcreine bebeuten einen etmeld)en nnmerifd)en ^ortfdfritt.

(rine ftets fteiijenbe 3lb onnenteiija bl bemeift ferner, baf) bie ;Ke»

baftion nnfercs! '-i'ereinc’0r;;an3 ibre 3lnfi]iibe mit tiriift nnb b^cfdjiif erfüllt.

^n 4 Sibniiiten crlebijitc ber l'orftanb, beffen 3kftanb feine 3(n=

bernnejen erfabren, biejenisjen Wefebäfte , bie per .vtorrefi'onbcu,^ nidtt ab=

getban merben fonnten.

.Sbiirfc iiiib 3<ortriific.

'Jfebft ben 4 .Mnrfen, bie nufere ^u’reinefaffe mit >'J \ belafteten,

haben nod) jmei ff’ilialpereine anö eie;ener 'JJfadjtDolIfommcnbcit einen .'iorb

fledftfurö abiicbaltcn. X'er britte berartieje .vhire iinirbe bom lanbmirt»

fdiaftlidien i^erein ^Ibboii.^ell ^nnerrboben arrainiiert.

^n üfüifftdit auf ben iiemeffenen Mrebit mäfnaten bie ^-ilialbereine

ihre i'öünfdje and) betreffenb iH'rträiie. ISö tmirben nur H) ^H'rträgc

angemelbet, bie eine ©efamtanbgabe bon 2(>7 f^-r bernrfadtten. ^fidil bafi

biemit ba'b ^ntereffe für 3fclebrnng fid) geminbert. (Sb traten mandjer»

ert« bie ^'^•ilialbereine „in ben inbem fic anb eigener .Viaffe ÜJeferenten

henorierten. l'ebteS mären e«s bereu HO.

eSe fei an biefer Stelle bem 3'brftanb beb fdimei.v lanbibirtfcbaftlitben

'i'ereinö imfer X'anf nnbgefbrDd)en, baff er nnb bab gefürebtete le^tjabrige

refijit an .'Otrfen nnb 3mrträgcn nabejn geberft.

7ie abiftifdicn Statioiicn.

^aljre finb eb, feit unfer 3'erein bie opiftifdien Stationen ge^

ft^affen, jn erforfdten bie lotalen Xrad)tberfiä(tniffc nnferer (hatten itnb

bie ®ef)eimniffe beb 3fienenf)anbl)a(teb. 33ab mir an (Sinfid)t nnb CSrfab“

rung gemonnen, nnb nnb ben 3fienen ,^nm OJnben, ift beb t’lufmanbeb oon
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(V)elb, '.UJii()c ipotil ii'cvt: ^}iiv nidit geringen Übcrraidnmg btt

^^mfer beä S'lflc^liinbc« haben bic böc^ftcu Stationen nidjt feiten auch bk

tjöd}ften Srträge abgeioorfen. Unfere Ullpen bergen eine oorsiiglid^e 5<icncn>

loeibe in loinbgefc^iihten l'agcn. ’Jlnd) bie iHefnrthtungcn ^infid)tlid) btr

Überrointerung in bo^en \Jagen haben fid) alS oöllig grnnblo? enricjcii.

3tel)t ed fa überhaupt nun feft, bap toeber bie Sänge nod) bie Strengt

beo '4xMnter^ bie Übenointernng erfc^ioert, fefern ber .^ionelwlt normal,

SOiandje '?lnfid)ten früherer 2age finb biirdi bie untrügliche föigt

berichtigt loorben; (Sb ftel)t feft, baf? bie ,S?älte nic^t fo „fürd)tig sebrl“.

loie oielortö geglaubt iiiib gelehrt wirb. X>cr ,'ilälte erioehrt fich ber lihcn

ftatt burd) gefteigerte 'illärmeprobnftion loeit billiger burch ocrntiubtrit

iSärineau^ftrahlung, burch iWebnttion feinciS 4>olumen^. — Ull«s nnriebng

bat fid) aud) enoiefen, bafi ftarfe i^ölter locniger gehren alb fdiioacbc,

gegenteilb: 'llMe allerortb, ftcht ber .Wonfuin in 'Proportion jur 3*ibl btr

.vionfumenteu iinb ber geleifteten "Jlrbeit. — Unruhe im 'üMnter bebcum

Jlrbeit. — iSir loiffen ferner, baf? ber Sien nidjt burd) IBraufen fidi btr

.«alte erioehrt, — aud) nicmalb in geioöhnlicheni Sinne fd)läft.

Vllb eine grofre (£’rrnngeufd)aft bürfen mir betrachten, bap mir iibtr

bie ioirtlid)en nnb uuoermeibtid)cn Gefahren ber Übenointernng enblicb in?

.«lare gefommen finb, nnb bie 'ii'iberfprüd)e betr. enge nnb meite, fühle

unb loarme, bichte unb luftige ßinminterung ihre Sofung gefunbeii. 4t'a?

thatfäd)lid) ben '.{lieu im '-ISinter gefäl)rbet, bab ift meber bie Mällt neeb

ein meiteb (vfnülodi, foiibern 3’fuditigteit
, fd)lechte il^entilation unb

Hub bie 'prapic5 ber eilten, bie ben iHienen ein ruhigeb, lanfd)igeb trodtnc'?

'Plapdien einräumten, finbet nufere oollfte 3>ift>m»'nng. 'ISo ber Stauben

,^n ioünfd)en übrig läjft — unb bereu finb gar oiele — ba loiffen mir.

loie bie fVchlci' J» hoben finb. ‘4'oo cinft Schimmel unb llfobtr unb

.paufen ioter in fd)miit.Mger Sache ben ratlofen älienenl)alter befebämten,

ba ift (?reube eingefehrt. '.l'fillioneu 9liend)en bleiben ihrer SBeitiiiiniung

erhalten.

3n oollcr Übereinftimmung mit bem '-l'iehäüditer finb and) mir ^mfci

,yir (iinfid)t gelangt, baf; alle Surrogate für naturgemäße Gpiftenimittel

unjuläiiglid) finb. li'ine überrafd)enbe 'Parallele ergibt fidi aud) in $)im

fid)t auf bie 3"-’oicvlei bel)ält ber '4Mehäüd)ter im '?lugc, 'ilfilcb-

ergiebigfeit nnb ilörperformen. '’lnforberungen ftellt and) ber i^iemn-

j^üchter an einen preiömürbigen Öieu: fpruchtbarfeit unb Einlage 511m »Vctt=

merben. ^)iefe jioei Gigenfdiaften jii oereiiien unb gu fteigern, ba? in

beS Qimter? höAfto ^Infgabe.

'JJfit bem ®aum,^üd)ter unb iSin^er fagen auch loir: X'er größte

.f^cunufd)uh be? 5\-ortfchrittcö ift bie Sd)ablone. 'Diebenbei liefern unfnt
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(Srticbungen gelegentlich auch bem (belehrten milltoinmenes ’JOJateriol. £o

itil|en unfere 'JJotijen ber täglichen iinb nädjtlichen ©ercichtgfchwonfungen

ber '5eo&achtungöoölter bie Theorie unfereS i?orfcher8 ,?)rn.

Dr.*?l. D. 'ißlanta in ber fcheiben bie SSienen bas nberfchüffige

iöaifer beS ’JiettarS ans? '?lls jehönen praftifchen ISrfolg bürfen wir auch

errcähnen, bajt bie 3ßage, ber nntriiglichc .«raftmeffev iinb fiomva^, auf

Dielen Stauben eingeführt mürbe. 'Jtoch harren manche (fragen ber

unb 'firajis ber Ulbtlärung, unb fo hoffo' »’>>, baS SßJohlmollen in ber

llnterftu^ung unfererS 5üfutter»ereins unb bcs iPunbeS bleibe unS and)

fernerbin erhalten.

9)}ufeum itnb ^ibliothrf

erfuhren nur eine bcfcheibene flufnung — bereu ijtenüeung ift ftets eine

erfreuliche.

.«poiiigfontroUe.

^11 mähren bie öh^e» M* ahnben bcii Öetrng, marb uor uier fahren

bie fchmei^erifche .'ponigfontrollftation gegrnnbet. 'JJad; beiben 9{id)tungen

irarb ihr iin Serichtsjohr ©elegenheit gegeben, ihrer ?lnfgabe ju genügen,

i^on 4:4 ihr unterftellten .'ponigtjroben ermics fid; ein als ed)ter Bienenhonig

feilgebotenes Bhifter als gefälfeht unb mürbe ber betreffenbe .fbänbler ron

ber ftäbtifchen WefunbheitSbehbrbe ßüricb mit einer Bnfje belegt. (Sin in

Bern oom Shemifer bcanftanbetcr ,'öonig bagegen mnffte 00m 'I'eguftateur

roie von unferm Shemifer in edjt beflariert merben. ISs ho»*

beite fich um einen 93er Sommerhonig, ber, mie befannt, abnorm reagierte.

Jiefc beiben jvälle red)tfertigten bie in ßürid) eingelebte 'fjrayis, bie in

menigen Porten im f^efchäftsbericht beS StabirateS 3*»''*' b'"'-’ 1^93,

p;i!f. [83 flij^iert ift: „Bei ber Beurteilung von ,l''onig muf? bie C'^e»

fehmaefsprobe bie chemifche Unterfuchung ergänzen
;

bie Siontrollftation bee

BereinS fchmeij. Bienenfrennbe hot ber Wefnnbheitsbehörbe hierin banfenS'

iverte T'ienite geleiftet.“

BJaS mir burd) unfern Xielegierten an ber Bbgeorbnetenverfammlung

beS fchmei.v laubm. Bereiuo in Bppen,’,ell ah^ '49unfdi unb Eintrag im eib=

gencffifchen SebenenuittelgefeU begrünben liefeen, hot fidi fomit bereits nicht

nur als münfehbar, fonbern and) als ausführbar ermiefen. 'J^aS ver«

fpricht man fid) von einem eibg. yebenSmittelgefet», menn bie Biittvirlnng

von praftiieh routinierten f^ochlenten anSgefd)loffen märe?

'49ir Bienenzüchter ftehen nidit allein, ^'er Berid)t liii Br. 43 beo

3ürd)er Bauer) über ben am 2. September biefeS ^ahreo in Bfainz

ftattgefnnbenen bentfehen 49eiubonfongreft fagt eS nnS bcutlich : ,,^n Bezug

auf baS neue bentfd)e BViiigefeu vertrat III. .9nlifd) bie Bnficht, bafc bie
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^eutii^c libemic eine lueniij juDciläjfige iJunbcögenoffin fei, um bie i^eine

,^u beurteilen. gäbe 'JJatunpeine genug, 5. an ber 'JDJofcI, bic fen

ini Wefe^ perlangten 'Jlnforberungen uid)t cutfpred)eu
;
bagegen feien 2rtfter-

unb ;Hpfinenroeine bei gefdiiifter .v<erfteUung, auf bie fic^ bie ii'einpantfdjtt

leiber nur jii gut pcrfteben, ppn geiiuferteu, ja audi ppn 'liatunpetnen

dteinifd) nur fcbiper ,^u nuterfdieibeu. 'JDian biirfe fidi baber pcm rtfirr

nicht piel pcrfpredien."

‘it'enn bagegen '^rpf. ^Icrtb-^Hufadi betpiitc, baff bap t^efee bed

u'enigfteu« bie ärgften '.'Jiiftftänbe abftelle, fp liegt hierin geipin ein magern

Xroft.

•V'cffentlid) ift uni? bereiuft ein befferep eibgenöffifdies l'cbenemittcU

gefev? befdiieben. 'ii.^enn irMffenidiaft unb 't^rario fidi ergänzen, bann nur

ift ein (Mefcij ,yi eriparten, bai? erfüllt, ipas inan fidi perfpricht.

.'>nitarl.

Turd) iterinittlung eines' '.yfilrpffopiferi?, ber ficb bae itubiiim ber

'ilpllenarten jur r*lufgabe fetjte, iparb mii? pergönnt, .viouige ber reriiic

benften "IJropenien.^cn biee?-- unb jenfeite bei? C^ieane- ,iu gouftieren, unb ee

gereidit bein 'Jlerichterftatter ,yi hoher '.öefriebigung, rüdhaltlco fonftatieren

,yi biirfen, baft unfere guten 'i^liitenbonige nidn nur fpiifurren.tfähig finb,

fonbern famtlidie .v?onige beo lingroi'banbeli? ipeit nbertreffen, unb ',n?ar

nicht etipa nur bie übel beleumiinbeten .'öenige ,'fcntralanierifai?, fonben;

aiidi bie nuferer '.Widibarlänber. li'i? biirften mit ber unfere lir

vorteure auf biefen ^rtifel anfmerffain loerben, beim unfer .öenig in

gualitatip bem „liminentbalerläfe" ebenbürtig. 'j<ereiti? bat ein Viiterner

.'läfeerporteur einen pielperfvredienben iJlnfang geinadit.

ISO führt nno bies' ’,n einigen 'Jlemerfnngen über ben yibfab über«

baiipt. 'i'öohl ber incifie .'öonig loirb i n ili tnil peräufiert. fluch bae

genpffenfdiaftlidu'
'

4'orgeben nnierer fs-ilialpereine ber rin’rfchleiB bureb

repetv — loar pon lirfolg. Tie i'^afthöfe bagegen Perbalten ficb iiod

immer in ihrer '.yiebi,',ahl ablebneiib, ja laut einer in gcmaditfr

(fnanete gegenipärtig mehr alo früher; unter allerlei rl'oripänbeti gebt fae

'J'illige vor.

Ter in'rfiaiib hielt ec? für feine 'llflidit , auf bie im .Vianbel unb

i'öanbel pielfadi peiftimmeiiben, iiieift auf llfangel an Wefdiäftoroiiiine ba^

fierenben llbelftänbe anfnierfiam ^11 inadien nnb ben 'ir'eg ’,ii loeifen, auf

bem üdi ein befriebigenber unb nadibaltiger flbfatj erdeten läpt.

(vriioficiifdmftliri)c ^bätigfeit.

Tie '.l'erniittliiiig billiger unb febr guter •iyabeiipreffeii batte bice

;Jabr aimähernb benfclben lirfolg ipie früher : 4 »i .2türf mürben importiert.
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iiMe i>a« cibcicncffifcfic l'cbcn^mitteliieffts, tmf iins> and) ba? im

ii*urfe lic^cnbc

Wefci« für 2ad)cn= iinb Stviifvcriit

bft'diäftiiit iiiib babfii mir bic bic 'J^icncnjuriit bfidjUicjenbcn iHcftimmiiiuini

in famoua(cn (^cjcbftt iinb i^'rerbnuiicjcii iic)ammclt iiiib ijcfiditri. X'ic

ts.'anbm’crfammlimii in i^cni mirb hierüber ij^efdduü fafien.

ti" mirb ,vir ,'^eit eine

^lifefiiraiiji iie^en Janlbrnt

anjcftrcbt auf beni '^oben ber ^reimilluifeit. Cb bab 5sn|titnt inb i.'ebcn

treten ii'irb, barüber erlauben mir nnb m’d) feine ‘.Uieinuriit. ilmrerft hat

ber i'orftanb be« tL'ereiiib )d)mei,v v^ienenfrennbe ben Üluftrafl erhalten,

ein tlionnalftatut einer i'erfidtenniiibfaffc Afsicn ,^anlbrut anb^narbeiten,

f ie ?lnrei
5iinfl hinju cjinci noin Xhuritau aue, mc> bie ,'vanlbrnt bie 'Xlienen«

;ü(bter fehr beunrnhiiit hat.

Tic Sflifoii WM
qualifi,gierte [idi im VllU^emeinen alb iicrin3, eine 'AUinberheit in ber 3^»“

tral unb Cftfchmei^ ift befriebii')t nnb erteilt ihr bie iliotc itiit bib fehr

^ut. Ter Grtrasi marb jo fehr herabiieminbert nidit mir bnrd} bic Un<

qiinft beb iAettcrb, bic bie '.j^ienen am (Sinfammeln fo eft ftörte mic .N>encr

unb Schnitter — fembern and) burdi bic tolle Sdimärmerei, bie maftlofc

^erfvlittcrnnit ber ',’lrbcitofräfte.

?ie tflcfahr, bajt and) nufer A'crbanb einbnftc burdi .Mräfte^crfblit»

tenuitt, 't’ic’ fif i*luftaud)en oerfdiiebcner Moiifurren^blätter oor

befürchten lieft, ift bahin. .Mräftiitcr beim je fchafft er, ,yi mehren feiner

Wlieber t)iub nnb f£br.

lUfit i'or.tiiitlicher .V'odiadituiii;

!laincii6 ^f‘3 yorllaitiint ^C6 ycrciiiö frifuicii. yiflU'l1fmlll^f,

I'cr 'X'räfibent: Xlrhor.

Ter Ülftiiar: "Sl. /trnnier.

'Cltcn- ^üridi, im Ce,’,ember 1H‘»4.
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uBcr 6i« «^nnHwabenfatriliafion.

aum mar mein über bie Sunftroaben erf^ienen, )o n<

hielt ich .'perrn Slietfche in ®iberach eine 3uf<hrif*/ >®orin

er feine 3><ftinunung ju bem '?(rtitel tnnb gab. 'Jhir in einen

’^nnft ift er anberer 'JJJeinnng, nämlich in ®ejug auf boJ

Schmiermittel. X?urch 3ttfoll ift nämlich .t>r. ^Mietfche auf eine Slüffigicit

gefommen, bie allen ’^lnforbcrungen punfto flotte« ^öfen ber iltaben entfpritbt,

bie fogar ba« itleinigen mit ^fche, Seife ober Soba überflüffig madit.

3)a« einfache Schmiermittel befteht au«: .'ponig ein tHaumteil, iöaffer jwi

iRaumteile, Spiritu« brei JHaumteile imarm ^u mijd)en), felbftoerftänbliib

nicht benaturiertem '.Brennfprit, ber ben 'Äaben einen äußerft unangenebmfn

Weruch oerlcihen mürbe. Dagegen ertlärt .^>r. ;Rietfche, baff „alle möglichen

Schnäpfe" brauchbar feien. 'iÖenn alfo bie 3mfer gerne Sfirfchrcaffer

nehmen, fo mirb ihnen ba« niemanb übel nehmen, al« mer etma baburth

511 furj fommen fönnte. Der reine lÄlfohol oerbimftet feljr rafch unb nach

einigen Stunben ift nicht mehr ber leifefte ©eriid) bemerfbar. ittach @m-

pfang bes Schreibens höbe ich t'o« iÖBttel fogleid) probiert unb mar über-

rofeht, mie bie Wittelmänbe förmlich 0011 ber 'fJrcfH’ abfielen. Da subem

biefe« 3foliovmittel fehr bünnflüffig ift, erhält man fiel fchönere 3^11*"“

nnfähe. il'orau«gefeht, bafi bie iöienen infolge be« alfoholreichen Schmier-

mittels nid)t etma einen fleinen „Sdjmipö“ befommen, ift alfo basfelbe febt

ju begrüben, .pr. ;Hietfdje

ift auf eigentümlidie ^rt

ju biefer (Sntbedung ge-

langt. (Sr lieff ein Quan-

tum .ponigmaffer au« i'er«

fehen längere 3o>t flehen,

fo bafi basfelbe bie (Wäh-

rung burd}inad)te, alfo jii

.ponigmein mürbe. 'Jlls er

nun basfelbe mieber ,ttir

.?>erfte(lnngoon .Munftmaben

oermenbete, mar er erftaunt

über ba« flotte Sibfen. 'Jlls

finbiger .Mopf, ber er nun

einmal ift, fam er bem

iRätfel halb auf ben ©runb

unb befd)ert uns hinter
^,(3. 5.

gratis mit feiner (Sntbediing.
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3n ber umfte^cnben 'Jlbbübung 5 ift bie £c^öpfeinrid)tung, n’ie fie ^err

SRietfc^e bei einem einiiJc^erigen '^etroi^erb empfief)It, gejeic^net. 3in bem

6mai[«3(^melägefä§ fte^t ein runbeö «sieb, ans melcf)em boS 'JUac^S jum

Siegen geftgöpft roirb, icägrenb bie Stbfädc nnb neues ffiacgS baneben

ins Scgmetjgefäg geworfen werben.

®eini Siegen öffnet Siictfcge bie '^ireffe parallel ,^u feiner f^ront, wö^>

renb it^ unb bager autg biejenigen, bie unter meiner „^nftruftion"

ftanben , biefelben recgtwinflig p bcrfclbcn öffnen. 'i9as beffer ift, laffe

itb babingeffellt, bie otlmäcfitige Scwobngeit ift ba anSfrfilaggebcnb.

5ig. 0 jeigt, wie baS

Serabrid)ten ber treffe er*

folgt, wenn bicfelbe fiel) aus

irgenb einem Sriinbe »er«

bogen bat. I'ie ‘^Sreffe wirb

ouf eine möglicbft ftarfe,

ebene Unterlage gefegt, ein

ftarfeS ®rett inS Cberteil

gelegt, auf weld)eS ein

ftarfeS .^lögcgen
,5 . ®. ans

(Jicbenbolg tommt unb bann

mit einem febweren.^ommer

mit Poller .«raft auf bas

legtere losgefcglagen, wo*

bureb bie fßreffe in fiirjefter

3fit auSgeriegtet wirb. .'ör.

Dfietfcge perwenbet bie3 ii

eine gnbraulifcge 'Itreffe mit megreren laiifcnb .'icntiieru rrurffiigigfeit.

Patlrnwrilrr.

,3i(|. 6. ^(«gegen, ,£ammer.

'f'rciwfra^c.

'ii'arum finb legten 2 ommer jo piclc abgefdiwärmte 4'ölfer

weifelloS geworben, unb wie ift jolcgrr .Kalamität in ,'^nfnnft

311 begegnen?

I.

fll c 1 1 0

;

Itei'bachtc — teuft banble!

)$4enn oon einem 5tanbe pon 24 Ü'ölfcrn bie .välfte im gleicgen

Jrügling 1—3 mal febwärmt, fo ift bies iiuperantwcrtlicb leicbt*

finnig geganbelt, unb bie ib.'abrfdieinlidifeit, bag in all ben neu gegriin*
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tctcn .'öcimir'cjcii nur (^lücf ein,sieben werbe, ifi flein. 'i'cricten wir un?

,^urücf in bie ^-rnblinflijjeit be« ^abres 1894; Unmittelbar rer iinb iräb=

renb ber 2cbwarm,jcii nnciünftiiie ü^itterunfl; ber Sebwarmaft wirb iurüd

iiebalten, fc baß bann .yir iliittag«
5
eit beö 1. Sdiwarmtaj^ee' im S?ei=

laufe pcn JO üliinnten ö 'i'orfcbwärme fallen; baraiif fo fiele trübe, rc;t-

nerijebe lai^e, bau 2— Ifacbeij „X'iiien" überall ju büren ift, „rüten“

foiiar bei niebt abiiefdtwärmten i'ölfern. 3fcim erften 2onnenbli(f bridu

i'S5 wieber berfor aiw allen Steifen ale lebenbiger Cnell; i'orfpicl überall,

Sdiwärme bie l'iengc; ror bem Stanbe bie «reuj unb bie Cuer, alf

gälte ee, bae ifidtt ber Senne ,^u ecrbunfeln. :^sn gleicher tr'eife felgen

fid), weit aneeinanber liegenb, bie Sebwanntage. Ifin Sennenblid, unb

ba« frübere Stbanfpiel wieberbelt fitb. 'i'eebin nun, wenn bie «enign:

einee ber .') jnerft ftarf abgefdneärmten 3,'ölfer ansfliegt in biefen Iu=

mnlt, befrudnet iurüd ’,um '.Üfutterfted, we einige l^O ^fienen fpärUd)

ben ^lusflugepnnfl marfieren, wäbrenb fidi ianfenbe in ber jennigwarraen

Jvrühlingelnft tninmeln unb bem '.Hufe einer begatteten '.Vfutter ',u felgen

geneigt finb? Tie ^Intwort ift leiebt.

Ter 'JJfutterfleif ,^eigt nach '.Hbgabe een 1— 2 Sebwärmen, nacbbcni

ber Scbwnrniaft binausgefebeben werben ift, felgenbes iJMlb: Sted bti=

nabe leer, ijfrnt alle anegefcblüpft, 'Jfaum grofj, alte 'dienen an enter,

abiwrmalen gewebnt, ^'erräte als 'fluefteuern abgegeben, fein

innerer ^iifammenbang, erlabmte Vlrbeitefraft! 'iiVldte .fgeffnungslefigfeit'

t'agu als eft felbft erfabrene latfadn’: iU’lfer, bie fidi an tskifelloiiglcu

gewöbnt haben, balten eine neu ansgefdilüpfte .'lönigin feft iinb nehmen

eine befruditete bei fergfältigfter .fginiiigabe nidtt an.

Sagegen leerben fiele Königinnen fen Oiadifdiieärmen beim Scbwarin

afte befrnebtet. 'Jlei ,yfei fi'ldien i'ölfern fanb Sdtreiber bieS am 4. läge

nadi bcmfelbcn bie erften liier, ragu aneb, weldi rin i.'eben in eineni

foldicn 'indfel 'ii'ie bas arbeitet unb haftet, allef auf bae gleiche ^iel

geriditet, gleidi einer Scbwci.jerfamilie im fernen ‘4'ieften Vlmcrifae*, ein

nenec’ .v'eiin gn grünben! libenfc bei allen l{fiencn ba« '^lebürfni«, fie

Wegenb fennen ,gn lernen, unb wenn üc ansfliegt, biejenige, welche bie

Seele bee- ('laiijen werben feil, fo beifu bie i.'pfnng: .V'erans auv bem

•Vians, nm ihr ben üiiidweg bentlid) genug gu begeiebnen unb ein i'cr

fpiel erfolgt, baft fie nid)t in .'Jweifel fein fann, wo ihr .öeiin ift.
—

,'{nbcin wirb fon ben meiften, and) ältern ilienengüditerti, ben ein

logierten Sdiwännen nicbr ^Infmcrffanifcit gefebentt, als ben abgejebwätm

teil 'Jüfultcrftöifen. X'er Schwann fommt fielleicbt in einen neuen .Kaütn,

auf einen entfernten Staub; bas fvluglodi wirb fon anbern beutlicb burtt

Jarben unb fyormen untcrfdiieben.
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2c riiljrt bie bicSjäl)rigc flalamitcit, baj? ciclc abcicidiicänutc i*ölfer

nicfil ebne .t»üfc beb SBicncn.^ücbtcrb iccifelricbtig miirbcii, baiiptjäd)lid) con

rcrciii,gelten, meit aiibcitmiiber fici^cnbeii 2diii'arni» unb 'l'crfbicU

ta;]fii, CDU jjn liiiigc niibiiucnibcm abnormalem pp» »»‘

sliinftiser •iiMtteriini; niib bem ISbarafteriintevfchieb ,^tcifd)en '.Uäitterftorf

iinb 2dm'arm her.

^llfo ijebietet bie Unicabrjd)eu!lid)feit ber 'ilefruditiiiiii aller .«cniivnnen

„.Uöiiiiiiit,yid)t‘‘ anc ben heften i'ölfern bec 2tanbec, nm g-ehlbareb redit«

jeitii? erfeben ,^1 fönnen.

iiaffen mir bie imlfcr nidu ,yi ftart abfdtmärmen, bamit 3^ienen

aller ^llterbftnfen in jtennc(enber ^ln,’,abl ,^nriitf bleiben, nm bie ^Irbeiten

eines normalen 'i'olfes bemiilticien ,vi fbnnen!

llnterfnchcn mir abflejehmärmte iu’lfer auf iHrnt nnb t)fahrnntis=

i'orrat; febli bas eine ober bas anbere, fo feben mir es hinsu; mir merben

babnrd) ben mährenb ber 2d)marm,^eit oerlorcn iieflaniienen tllrbeitSiieift

mieber madi rufen. ü*erben iinn auf offener t.Hvnl Möniiiin,gellen aneiefebt,

fo mnft eine fd)on beiiattete .'lönuiin Aiiiiejebt merben.

Tiirdi '-l'erciii^niui bes 'il^obnranmes, fo baf? bie '.Jfienen bie bar=

gebotenen 'i'öaben ,^n beberfen oermöjjen, ftärfen mir ben Weifi ber ^}n=

famineniichörijiteit.

Tas 3-lni?lcd) bes abiiefd)märmten i'OlfeS bebarf einer ejtra auf

fälligen Üle.ieidjnniiii bnrdi 5p>‘»tP» »»*> fyarben.

•ii*enn bie ein,feinen 2ti5cfe meit anscinanber cieftellt merben fbnnen,

fo merben fidi bie Mbniiiinnen meniiter oerfliciien.

fliiMti': Me ilUlteuma i'oUei' l'tiiiift.

,'j'i aiKb tii} .tmtfcii feine .nunit,

Tie .Mlai^e, baft lebten 2ommer fo oiele al’L|cfd)märmte 'J^^ölfer meifel«

los itemorben, ift eine fo allijenicinc, baft fidi bie e\-rai}e: 'i'barnm? nn=

millfnrlid) mandn'in benfenben 3»'ff>' ‘tiifbräinien mnfitel 2d)on bas all-

iiemeinc VInftreten biefer terfdieinniiii meist baranf hin, baft hiebei bie

ibitternnji eine nidit nnbebentenbe th'olle mitetefi'ielt habe.

Unoicmbhnlich früh ('sannarj hCiiann meiftenorts fdion bas tHriite^

gefebaft. Ter niilbe fonnige fyebrnar, ber trodene fonnige 'JJfärg begiinftig

teil ein ftetiges ii^adifen bes Ulrntfbrbers. Tagii tarn nod) ein '.‘loril mit

i^cllentradn in reidier Dfenge nnb and) .ponig gegen 2 d)lnf5 bes Dfcnatbi.

iSrächtig hatten bie Dblfer fich entmirfelt, tflprilfdtmärme crfd)ienen ocr=

ringelt, nnb im fommenben Dfai lonrben foldm in nngemöhnlid) groftcr

,Sahl ermartet.
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Xod) mit bfä ffl<tt<rä iinftöten 'IRäc^teii

3ft ftiii croigtv ®iinb ^511 fltt^ien.

Xrübc ^iJolfcn, froftigc itnb falter ;Wegcnf^auer matbten ber

faum begonnenen Xracbt ein iätjeö Snbe nnb bracljten oielfadi ikrbetben,

fomo^l ben auf ber .'pö^c ber ßntioicflnng ftebenbeii, roie ben 2t^n’ärnifn

unb abgeidjti’ärmten '-l'ölfern. X^iefer rafcfie Xeinperatunoecbfel ?tbuf ab-

normale ßuftänbe, loeltbe oielfath 4i?eifc[ipfigfeit im befolge batten.

älKibrenb bei Dielen '-l'olfern jeglicher ädjioarmgebanfe fallen gelafifr

nmrbe, oerbarrten anbere nod) längere 3f't in ihrer Scbmarmbiifelei. ?a

unb bort fam eö Dor, baff i'or« unb 'ifachfcbirärme tro^ fflbler Snc=

riing mehrere Xage narf) einanber tor bem 5f>'glothe erfchienen, fitb ,iin

Jpälfte an ben närftften heften Olegenftanb anfammelten, um bann, burd

ben rauhen 'iiMnb genötigt, loiebcr ,yirürfinfehren. Ifo famen bann m

ber Xh‘>l '’ifif X'orfchtpärme mit jungen .'löniginnen. Sei c*, bap

bie alten bei einem 'JlubflugeiDcrfucb Deninglücft ober aber, bap felbe oon

ben iHienen abgeftocben toiirben. Tiefe lang anbaiiernbe Stbtoärmrf!

beioirlte oielfadi eine eigentliche örfcblaffiing ber betreffenben l'ölfer, bic

[ich nadi nnb nadi ber normalen Xbätigfcit entioöhnt batten. Taff raube

?lMtterung unb Traditpanfen einen fdiäblidien (rinfln^ auf ben ©efthledit?>

trieb ber '.Jlienen aubiibte, baö tonnte berjenige fattfam erfahren, ber w
ba nod) oerfndit, in fpäter Stunbe behnfb ili?ab4uchl, '’iadifdjaffungojcUfn

erbauen j^n laffen. Irop Jviitterung nnb ijtcigabe reifer sHrnttafeln a’urbtn

nur wenige ober gar feine 'ü^eifeljcllen errichtet. bie X'ölfer gingen

fo rafeb riicfiDärto, bap fie nach 8— Utägiger 'ilViiellofigfeit tanm eine

Königin mehr annebmen wollten. So ftanb nun auch bie 'Jbefrnchtung ber

fnngen .Königinnen unter ben benfbar nngiinftigften i^erbältniffcn. ’il'ittc^

rnng, welche tanm einen '.Hegattnngöauoflug geftattete nnb ba5u ned?

il'Jattigfeit unb Sdilaffbeit beo gan;,en S^ienss. Tap nun bie 3fefiud>tuna

bei abgefchwärmten 'i'öltcrn weit mehr oernngliicft als bei f)Jachfchwärmen,

ift wobt erflärlidi, wenn wir bei beiben bie mitfpielenben JV^ttoren genau

ino Vluge faffen. Ilamn in i^olge nngünftiger ‘iiMtternng ein ^urüdgeben

beo WefchlcditC’triebe« allgemein fidi bemerfbar macht, fo gilt bao ber-

pelt beim abgejdiwärmten '.yhitterftcif nnb bieo um fo mehr, je ftärfer

berfelbe gefdiwärmt nnb je länger bie Schwärmerei angebauert, (je feWi

foldien Stöcfen bie riditige ^trnnft. ’iiMrb bie .'öoehjeitereife noch unter’

nommen, fo lauert ber .Königin Wefahr bei ihrer iKücftebr. 3"

H'olfemangcl fann ein fchÖnee 'i'orfpiel mit bem iPegattungeaueflug in

bem betreffenben Stode nidit oerbnnben werben, »fliegt nun nebenbe

glcidi’,eitig ein mäditigeö '-l^olf, fo hübet biefee gar oft bie mörberiiebe
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5allc für bic ^uiiicffcbvcnbc '.UJajeftät. iBcffcr fituicrt ift bicefaUss ber

'Jiadifcbmarni, roeil er aub lauter fluiifäbifleii Jöieiien befiehl unb feine

l'age ihn äroinflt, energifcb für feine gorteyiftenj ju arbeiten, maö bie

ilninfl ber «ßnigin erhöbe» »'»6/ '»e»» »it^)! öie Segattnng fthon beim

Schinarmaft gefthah- lehterc toinint aber jebenfallß mehr ncr alö

biehfr angenommen, nnb bilbet auch für eine fiebere Jlefrndjtnng ben

günftigften 'JOfoment. Tie Xh»li“t*)e< öafi bei einem 'Jlaehfchroavm oft ;5

bi^ 4 nnb noch mehr Königinnen fid) finben, bilbet roiebernm eine IMefahr

für ben 'Jüfntterftoif.

2inb fämtliche jinigc Königinnen anf'gefd)lüpft, ehe ber £d)ii'arm

aubfliegt, fo fommt eo gar oft oor, baji beim Schmarmbnmmel and) jämt»

liehe mit anbfliegen nnb cs ift bann bem 'JOJnttcrftod bie 'Hföglichtcit bc»

noimncn, fidi ohne ?'ilfc bes »f» ö» bciocifcln.

ll’ie nun fönnen mir biefer Kalamität in 3»f»»fl entgegenmirfen ?

•Jln ber •h.Mtternng oermögen mir nun einmal nid)tS jn änbern.

?arnm muffen mir nnS baranf befehränfen, ihre fehäblid)cn (Sinflüffe beft»

möglieb ^u milbern. Sdimarmreifc Stöefe, meldie megen nngünftiger 'üMttc-

nmg nicht fdtmärmen fönnen, finb jn teilen, b. h- »»i» bilbet Knnft»

fehmärme ober, meint cs ooriüglithcS ^»tlKinatcrial ift, möglid)ft oicle

Königinnen,yiAtftödc. fyüttcrnng oon oerbünntem .^lonig in tleincn Xiofen

ti'irb bie Stimmung ni^t all.^inticf finten laffen, bis ctma ein fdiöncr Xag

fieb jeigt, ber bie IHefrnditinig ber Königinnen ermöglidit. Ulbgefdimärmte

i'ölfer müffen überhaupt oiel fleißiger nnb genauer fontrolliert merben,

als bies in ben meiften 5\-ällen gefdiicht.

Spätcflens 12 Jage nadi l?lbgang bcs il'orfdimarnies ober 7—

H

2agc nad) VIbgang eine« Diodijdimarmcs füll ber Stoif nnterfud)t merben.

fvinben fidi feine frifdi gelegten (Sier nnb nndi feine gefänberten ,'^cllen,

fo ift bas il'olf burd) eine jinige ijlrutlafcl nnb einige I'ofen bünnflüffigen

Öonig mieber in feine normale Ihötigfeit ein,^nführen. Sollte bie junge

Königin fdion ocrloren gegangen fein, bann mürben in ben meiften (Vällen

auf ber beigegebenen 'löabe 2iad)fdiaffniigs^ellen erriditet, fofern bie 'iliabe

nid)t blos (Sier nnb junge iUi'aben enthalt, fonbern andi junges i'Jachs.

iiduf altem Ulan merben hödift feiten Uöeifel,gellen erriditet. i UUenn mög*

lid), follten bann aber biefe iöeifel,’, eilen gegen eine befrnd)tete Königin

mngetanfdit merben. ISine meitere U'orfiditsmafmegel beftebt barin, baf?

man jeben abgcfdimärmten Stoef änfterlidi anffallenb feint,̂ eid)iiet. UUer

•Körbe ober (Sin.iclnfaften befipt, ber fann ein ftarf abgefdimärmtes Umlf

and) an Stelle eines oolfreidten Stoifcs bringen ober aber benfelbcn gleid)

einem Kbnigintien.^ncbtftöefdieu, bis nadi erfolgter Ulefrnditnng abfeits ftellen.
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biibci iibcr bic nicht i’cri^cficn. tjici ^>iacl)f(l)ti'iirmcu mit niebrcrtn

«öniiiinncn empfiehlt es fich, fofevt beii 'JJfiittcrftmf ,yi unterjueben.

XHefteben ,>}ii'eifel, ob iiodt eilte 'JJrin.^cffiit ocrbcmbeii, fo irirb ren;

'Sebtoarm fofoit eine jiirfuti^eitebcn . tHnbernfall? feilte man foltbc

fdnoärme teilen, um loenn möcilicb, alle Mönii(inneti befruchten ju Uffen;

beim nur eine möcilidift fluic ^Inounbmui beO oorbanbeueu ctuteu 3"<hi^

materialo febübt uuo bicobe.jii^licb alle ,'V’it oor ciröficrem Schaben.

'^nirtrUitit(|.

Tie bcibeii ^Irbeiteu

'Btottp; ICeubadile - rciifi; — If“"®!*'

uiifc ilii'tto: ibitttruiiii »plter (Munfi.

'\ft and) ba« ^mfeni feine Äunft,

erc)äu,;ieu cinaiiber unb iieben oercint ein riditigeo löilb ber fritiirficn

Situation, bie ber aueuebmenb bodiiiefpanute löriit« unb Scbioarmtrict'

flefdiaffcu. praftifdien dfatfdiläiic ,fnc i'crbütuui) nidit nur ber iSJeifel

loficifeit, fouberu auch alljulauifer iHrutpaiifcn, finb loert, alliäbrlich b<

folcit jii merbeu.

tSo teilen fidi beibe ^Irbciteu in einen erften 'flreio ,yi ctleidicu icilcn.

'tJli'tti'-. Sap tfiitjelne bolt fleta ju State,

So mirb ivaä ;Hecbtea braub,

ih?eber bie '^eurteilmtsi ber tritifdicn Situation abc?eftbtoärmtcr 'JfJuttcr*

ftöife, noch bic praftifeben 'irVifuUiten finb 'intrcffcnb. —

IV.

•JJiotti': 'bJer iCeji bal unb 3cbai

^iefl iiieber unb idilaf :c.

Tao tluniiebraditc ift ctau,^ riditii^ unb bnbfdi jicfafft, aber jur fluf=

fldruiui ber .'(.'»anptfrai'ie uui^eitniieub, loao mobl bciitlicb and ben 5diluF>

tbefen erhellt;

„1. beim tHicuenftanb nid)t 'Äeucnfciubc

!

II. Sd)cnfc jebeiu abi^cfdimärmtcu Stoif am Sdimanntast ein .'träni

d)cn

!

111. Störe nie bic iHraut oor üubc ihrer Jlittenoodicn!"

V.

Ulbltc; Silan lunrie, inic man will, mit IBibcripnicb bie Siebe,

äOirb iBut 3 c
nur niebt Haft, unb 'äijtbetfprmb liiert Jebbe. fedhs-

(Siu^jclue iiaiij ridjticje ^Inficbtcu loerbcn bnrd) Ofebenfädilicbeö unt

.^rrtumlicbcd fo febr ocrbuufelt, bafj bie ^Irbeit nicht foufitrrcnjfäbiti

tariert loerben tauii.
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?ie mfd'loficiicii '.Wi'tto u’crtcii bcn 1. '•.'Ji'är,’, cvinfiii-t imb t'cii

iVrrafimi bcr bciboii (.nil’f'.i'i'rtni 'l'rci'jiirbcilcn je 5Vr. 10 ',iii(ffaiibt

ircrbfii. Tic iibriiicn '^Irbcitni ftoficn ,’,iir risboiitioii ber '-i'crfaffcr.

öfr yfrcinsuiirlhuiii.

- J > ^ ^N/ VVV/V..S^WVV V - > W J V J

•J '4«' W ^ V>

‘'rh ^ \
lUuibrdtnn.

\ ''ff-

f r ^ r r - r ^

— Tic iHicncitjndlt in '.'iglUitcii. '-IHni ift xHgDptcn biirci)

eiiifii ipcitcii il'iiftcnftrid) iietifnut, iiiib iimr co and) imnu'r,

minbcftciip foii’cit bic Olcfdiiditc ’,uriic{rcid)t. riirdt biefe 'iiUiftc fnl)vt

^u'jjoiitfilis ber 3iic,^fanal. 2ic erfmbert brei liigreifcii .yi Mamel, ift

ebne li.'aiier iinb '4,H\ictation, ohne fotibc Ätrcific, faft gar iiidit ober mir

irärlid) biirdi 'Jkbiiineii bcirol)m, bic nie 31iencii baltcn, ii'cil cp eben

rein unnit'glid) ift, nnb trpbbeni finb bie '^.'aläftinabicnc nnb bic ägiibtifdie

ie nabe nenuaiibt, baft mir ein guter sU’iiner fie nntcrfdieiben fann. 'ifiir

bie hier ift bie _A|iis fasrialn“ oorgebrnngen, bann ineftlidi ift bie fdiiimr.^c

x'beiic beimifdi nnb bmdi iHgiibtcn nnb bic grefte Inbifriie 'iiMiftc abgc=

trennt. Tic gelbe ober graue 'jMene, bie 'JMcne mit iHingcn, beiiH'bnt i'on

Wriedicnlanb bie ^igiH'tcn bie gan’,e Cftfiifte bee niittellänbifriH’n '.VfeereP

unb beifit „bic i.'eiter bes Client" : fie bat mebr eber meniger bie näin

lieben frigeiifdurften. Tic Störte finb febr ftarf nnb cntbalten eine grcfic

'fflenge non .>{önigin gellen, ja oft inebrere bnnbert, loenn fie fdnoarmreif

»mb. Ser Sdnoarm ,^iebt erft bann ab, ivenn ber Stert oon 'i'rin,^cffinnen

iriinmelt. iSa« llnilogicrcn gebt mit dianrti febr fdnrcr, gor nidit mittelft

*?(btroinmeln. Cbnc Uriadic fallt biefc tlfienc nicmanb an, aber baft fie,

einmal erregt, fdtarf brcinföbrt, ift leiditbcgrciflirti. Tie gelbe tjliene

liefert mebr Stbleitberbonig, alP baft fie bie ScfticiiP füllt, liine 'i'öabc

m iHabmcn läüt fidi leidit oon .V'anb abfdnitteln nnb jebe 'i^ienc firltt

bernntcr; bic ^Imoenbnng einer Wirftc ift fomit nnniib, ja fclbft fdiablidi,

ba fie bic '.Bienen fnrditbar anfbringt. ^'\ft bic 3<iene einmal böfe, fo läfrt

fic fidi mir fdiioer bcrnbigeii. '.iH’r ber 'jfebanblnng gebe man biirdio

irliiglodi geniigenb tliaiidi nnb bic Tcrte loirb iiidn fofort locggcnoinmcii.

t»cbt man blofi erft einen ,'^ipfel berfclben, fo löftt fidi febon bemerten,

ob bie söietie gut ober erregt ift. 'ifei iebeiit 'Bcräiidiern bebt bie ftcd)=

luftige 'Biene ben .'öiiitcrlcib nnb ^cigt ein Xröpfdien Wift, iiibein fie fidi
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ton einer Seite ,^ur aiibern brebt, itie ein tevijofleneo Sinb, fcae ni(bi

i(el)or(f)en roill. fie ober jintartiii, fo l'cböpft fic ,'öonist ouö ben ^fUtn

nnb biejen flünftiiien 'JJionient mn^ man benimen, b. b. bie C'^’erotion iit

fcbnell nnb ohne Stoften jn beeiibigen. X'nnert ber G'iiuiriff ober über

lö

—

20 'JJJinnten, fo entortit ihre notnrlidte '-HMIbbeit. 5'ie Stöcfe ircrbeti

nur bei Jrodit iteöffnet, tie finb iinftonbe, toiilidi mehrere Siilo .öonij

ein,sutrac)en.

'jii\t)Vten ift boä> ein,>ijte Jieflonb, ito bie ^eibe 3<iene torfoimnt, alle

iibriiten Webiete finb mehr ober loeni^er berc)ic): tom .tntmettiij imb

Jonrnj iiim l'ibanon, tom (inrmel bis ,^nm Wrenäitfbircte bei< Sinoi.

—

J'er Oi'il beitöffert boo i?onb, rüeiten füllt jef)r feiten, ober tom 15. Sliiäiiü

itirb boo l'onb biirdr bie 'Jiilflnten beberft nnb bann tommen bie Jie

mobiler beo T'elta auf JVltftcn in bie Stabt. 4'om 'Jc'otember an bcitinnt

bie $aat,^eit nnb sie<ten Januar finben bie SPienen bereite reiche (Srntc,

befonberb auf ber iteifibliibenben iin.^erne, bie alb J^ntter für bab i'ieb

itefüet itorben. Tiefe '•^fl‘"'ü<‘ 'ft bercticien ^lalüftiiia iinb Sorien

nnbetannt. :^ti jisiiitlen foUien ^lohnen nnb Sflaiimitolle auf timinbet

nnb liefern ber ijliene b- (! fUfonate 10113 lü'tf Tradit. ?(n 3cirifieii

Crteti briiiiit bet tSiiuieborne feine Stinte, bie er aiib b.'ehm bcreiiei

nnb an ber Sonne trodnet, auf ein Sdtiff nnb rnbert 101130 beb ?Jil

nferb hi" , bio er Tradit finbet. Tob Sdiiff bient ihm 3leichjeiti3 alb

'il.tn3e nnb menn eo bio ,^nr bcflimmten iDfarfe cinfinft, fo ntadit er ben

.'Öoni3fdnntt nnb briii3t bab Sdiiff enttteber höher liinanf, ito bie fVlbta

fich fvötcr entmidelt, ober er fehrt heim.

Tie Störte ftehen aiifeinaitber in 4— .5 Va3en nnb finb mit Streb,

•pol.i !C. iiberbertt, ,iiim Sdinbe 3e3en bie brennenbe .tiihe. ßin 31efud)

auf einem bei Vlleranbriett befinblidien Jjtienenfianb loirb •jei3en, itab biefc

Störte im 2lll3emeiiiett auf bem Ü3iH>tifdien Uferlanb finb.

flfn.^hi'/ bi" lleineb Torf 3e3etiiiber ben Warten beo .Slhebite, am

.flanal ton 'Jlfahntonbie, .') .'Ülometer ton 21Iej:anbrin, sei3te mir bie erfttn

ijlienen. Ter ßi3entiimer berfelben ftellte eine Leiter an fein .'f>aub unb

mir beftie3en bab Tadi, auf iteldiem in tier iKeihen etma gman-tis Sifdr

terfdiiebener '’lrt ftanben ; .Müften, 3emölbte ilrii3r, ^iilinber, mit .'tot !<

ftridien intb bab ('lange mit lllfatten beberft. Gin il'Olf itar in einem

ßementfafi. Ter 31 ienengiiditer belehrte mich, baft jeber Stört einen .iierjeg,

.tiunnnelii nnb 'i'Jeibdien befibe, iteld)e lebtere ben .^ioni3 nnb bie Gier ain

ben Slliimen holen, ^Vfh' l'ü' giteimal lonnnt aiib Vlleyanbrien ein rcncm>

mierter 31ieiiengiiditer nnb iitadil auf bem i'nitbc bie lliinibe, fdmeibet ben

,?)0tn3 anb nnb 3cniefit bao nnbe3rengte ilm,tranen, tto er Ipfommi

Tie gmei Grnten falten auf fBiürg nnb ^’libgnft, bie erfte ftamint ton 1*11
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jmic unb bic jtiieitc aii? bcii Einlagen bcs Hbebiuc. ^'cr 'JOiaim

ferberte mir ^v. 10 für einen Stoef.

^n .STairo ift ein großer 01= nnb .^'^onigmarft, woljin bie (jingebornen

ihre '^robufle bringen. Ter ,'pcmig gilt je naA Cnalität nnb ®röf?e

bc« llJarfteei fVr. 1 2 bas .^ilo nnb mirb mie überall bem eingefübrten

ifreiiibbonig Borge,̂ ogen, er mag fein, mic er mir loill. X'ie (^riedien

befiben in Mairo groge aiiagajine nnb fübren einen fctiönen .'oonig ein

Min Ibiimian it)rer ^nfeln. il^eniger fd}ön ifl ber iignv’tifcbc, loeniger

haltbar and) nnb ebne befonbercS ’Jlroma. X'ie Stoefe ftel)en in ben be=

nürf)bartcn Dörfern auf einer fleinen '.Hobenerbebnng inniitten grofrer

'jlaffins, bie ooni 'JJil gefpiefen merben. ISin i9ienenjüd)ter Inb mid) ein

,’,inn grofien tjlienenmeifter, ber einige Silometer loeiter loobnt. '^luf bem

dürfen beS IS'felS famen mir auf erböbtein ii^ege, ber längs beS ^lajfinS

Ürfa 4 'JJleter ans 2d)iitt angelegt ift nnb grof;e Srümmnngen mad)t,

näher nnb näher ben 'flnramiben, es mar jebod) nicht bie breite (f-al)r=

ftrafie.

Tas iTorf 'Vi’ensbiet=et=5llatara mar gan,^ oon ii'affer umgeben nnb

imr betraten es über eine '.{Irüife fommenb. 3^1) bem .'öaj

'Illuftapba, ber mid) mit aller ,'ncr,iilid)teit nnb ben fo merfmürbigen f^or«

malitäten eines )ltrabers anfniinmt. 'Ji'adi ber Taffe .Saffee bitte idi ihn,

mir über feine !}lienen,^nd)t einige Ifrflärnngen ,yi geben. (Sr fagt; „)Jleim

b'eben beS grbftten WotteS, beim Webete 'JJiobamebc, idi merbe Tir bie

gonje ii?at)rbeit jagen; fdireibe, bamit Tn nach Teiner ülüdtcbr oon

biefem geheiligten tHoben ben llnmiffenben babeim bie hefte '.Wetbobe mit=

teilen fannfi, mie man mit ben 'Jlienen umgebt." 6r befd)rieb mir ,',n=

näcbft bie .slierftellnng feiner •4i*obnnngen. VInf einer bölgernen Wiefiform

rollte er Töpferlebm, morans er fie mad)te; eine mie bie anbere oon

20 cm Tnrd)ineffer nnb 125 ein Vänge. Ter Ülienenftanb mar originell;

in oier l'agen maren ba ti(K) 3töde anfgeftapelt, alle mit übereinftimmen=

bem f^lnglodi, bie ^ront mar gut gereinigt nnb 511111 2d)iiije oor tUlänfen

unb anberem tli'ageoolf ber Üloben cementiert. ^111 JVrübling, b. b. gegen

linbe f^ebrnar, oifitiert er ben Staub. Um bao übermäßige Sdiioärnien

511 oerbinbern, jdineibet er alle .Sönigin^elleii ano, mit einem '.lli'effer, lang

genug, um bis ins ,Hentrmn bes StoifeS gii reidien. Taber loareii, mie

ich mich überjengte, bie )li.>aben alle abgefdinitten nnb büigeii je mir ,511

einem Trittei ober ilMertel am ir'abenträger feft. fliad) biefer -Cperation

R'crbeii bie Sd)märme in neue ir.'obnmigen gebradit, baS gefdüebt im

I^brnar nnb 'JOiär^; im 21pril beginnt er ben .Vionig ans.yifdmeiben, ,5)oei

bio brei .Silo per Stod, labet bann Iti Stöde auf einen 'il'agen nnb

bringt fie am 'Ifilnfer ober auf bem Oiil felbft in blühenbe Wegenben.
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Äbcr aurf) b'cr bat alleö ieiiic ^mci Seiten; Sebreeflitb bonjen b.i bit

ißefpen (vespa eralsoi iinb man ift ,^eitioei)e genötigt, nor ben Stänben

Jener anpimatben , nm bie Untiere 511 nerfebentben. J'od) fallen ihnen

trob allem bie Scbmiicblinge 511m Opfer. 'JO^an fuebt bie ®efpenncfici

äii jerftören
;

ein folcbeö enthält ,^nr ,"feit. feiner bötbften Gnttridlun;!

mehrere lanfenbe. 'JJiein Jiibrer mifebte ^Irfenif in ben .'ponig unb ie^te

bie betreffenben Wefätle por ben Stanb. CSin anberer brachte etmae .Itonin

in eine .ISorbflafcbe nnb goft ppii 5'* eingebnnigencn

eUäiiber bcific® 'ütaffer. ^Ind} bie 'J)?otte fcl}abet niel, feboeb immer nur

in ben fcbmacben Stbefen. i'on grobem i^orteil für bie iPienen ift imme:

bie große ;)teinlicbfeit auf bem Staube nnb bao Jeblen ber Stblnpfirinlel.

Jiir nn« tSnropäer ift bie Sonne ein arger Jeinb foioie bie flu?

biinftnngen be« tSrbbobeno, loelcbe 'ÜVcbfelfieber ober Ippbuo erjeugen,

je nach bem gröpern ober geringem Jendrtigteitögebalte beb '^fobens.

tnrlicb hilft auch bie l'ebensmeife mit. Ter (inropäer ifet nnb trinb

anber« alb ber ^Iraber, ruiniert oft bie Wcfnnbbeit, oertrant ber .^ifc

beb lagcb, bann fommen friftbe ;)täd)te nnb eb ftellen fidi oerfdiicbenc

.tlrantbeiten ein. Jebermann fennt unb gebraucht benn auch hier ba»

(Sbinin. Jm Übrigen leibet and) ber Vlraber ftarf am Jieber iinb ee

gibt Jahre, >00 eb bie Jellahb maffenbaft binrafft

^1). 3 . äalbcnsbrrgrr.

ilberieft an« bem „ÄviculUut".)

T Jnfcb 3lbbcrbalbcu=flmbüb(. 'Terfloffenen '.'JJonat Januar oerftarb

in iMditenfteig im Vllter oon 72 Jahren ein eifriger '^ticneiijüditer, Jätet

2lbberbalben=2lmbnbl. (Sr mar ber (*^rnnber beb im Jabr 1868 cni^

ftanbenen mittebtoggenbiirgifdien 'Jtienen jiditeri’ereinb unb oerioaltete oielt

Jahre bab t'lnit beb 2lftnarb nnb Maffierb bebfelben mit (Sifer imt

(''Icmiffenbaftigfeit.

(Sr rnbe fanft! 3 . erunnrt.

iUienenforb« Jlcchtfurb im !)il)eintl|nl. Ter rbeintbal. !üienra

gndtter i'crein lief? and) biefeb Jahr mieber einen foldren .'turb abbaltcn.

Terfelbe fanb l'c'itte Januar in .S)ecrbrngg bei tHerned ftatt nnb erfreute

fid) fehl' reger tUeteilignng. Unter ber trefflichen Leitung unfere

bemäbrten rbeintbalifihen Jledttmeiflerb, beb .'örn. (*4. Jiiftrid), 'Jtienci;
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}ü(^tcr in .pccrbrugg, fertigten bie Iei(ne!)mer in 3 lagen einen ©locfen«

tcrb »on 35—40 Sitern unb malten ben Slnfang eine« ^weiten;

befanntlicf) ift auc^ tjier ber Anfang ba? .tianptfnnftftiicf. I'aneben mnrbe

audb ba^ ^lec^ten ber (£i}linberförbe unb bas (Jrftellen non 'sPobenbrettern

!c. gejeigt. 'ilMr hoffen fo bie rationelle «orbbienen^ndjt am nac!^f)altigften

ju förbern, benn an Stro^ mangelt es bei ben ^a^lreic^en Sloggenfnltnren

nitbt nnb an ,>^eit jnm f^lec^ten über ilMnter ebenfomenig. Unfere 20

gelernten (^ledjter loerben barum in ilälbe imftnnbe fein, and) bie an=

grenjenben Webiete mit mufterl)aften «brben gu oerfeben. G.

— iBiatten. Januar iftS ; in groficn, fd)öngeformten e^locfen .gie^t

langfam unb feierlich bie mollige Cecfe gur '.IRuttererbe, bie fonft fcblummert

unb fid) fo menig oerrät, roic 'jlienlein in feinem frieblid)<ftillen ÄMnter»

quartier. 'IJilatuS, ber ®ergeSalte unb feine nieblidjere 3d}mefter, „bie

Sönigiit ber ^^erge", haben ben miinberooll gemobenen .fSermelin ihreS

einjig fchonen 'ilMntermantel« malcrifd) in meicben fchmicgfam fich

umgelegt, .steine uorbifdje 'ßringeffin, feine Jee ber 'JJfärdien fann fich

ichönere 'ftracht oerfchaffen. '19enn gar bie Sonne barauf hernieberbliht:

mie baS fcbimmert nnb glängt. tSin fVeenpalaft ift bie reinfte .stöhlerhüttc

bagegen.

Wemiitlid), ohne jegliche Wcfährlidifeit ift bie .^sälfte bes 'ÜMnterS mit

bem alten ^ahre abgegogen unb bie .^offnung beo neuen

ins l'anb geriicft. '^llleS meift barauf hin, baj? ber bisher fo milbc 'ilMuter

e« fehr gnäbig meint mit bem iBienleiu in feiner langen, mohloerbienten

;Uuhe nach fleißiger, emfiger Sommerthätigfeit.

TaS leiste ^ahr mar nicht gang nach 'liMinfd), aber bie 'xHienen»

männer finb befdjeiben nnb ein mageres :^alir nad) gmei fetten madit fie

nicht mnrrifd). '^Ibcr bie fülle .voffnnng : e« merbe beffer im neuen ^ahre,

mer batte fie nicht -' .'ooffnnng ift ja ber fdtönfte Teil beo '.l'fenfdien»

lebenS.

Unter ber forglid)en Shätigfeit unfere? bodtoerbieitten 'fsräfibentcit

Tireftor ilübiner, ber fidi ben Tauf ber hiffiflfti ^sinfer bnrd) feilte raft=

lofe -JUfühe für .tsonigabfab fo rcidjlid) oerbient, bürften bie alteit

rate giemlidt gufammenge|d)molgeit fein. I'er .'öonigfüitjnm nimmt fiditlidi

gii an ben fonnigeit ('feftabeit beS iüermalbftättcrfee? nitb ift e? erfrcnlich,

gu fehen, baf? fothaitc '.Ufühe nidit oergeblid) gemefeii.

— X^cr „5d)Wcig. Wcfliigclgitd)t»crctit", i'räfibcnt: diidt. .'öcinghanc',

,’3ürich; 'IMgepräfibent nnb .Siafficr: (5b. dtrobmann, Sdiönenmerb; dlftnar:

(fugen 'Ilfencr, ,'3ürich, erlöftt einen dlnfrnf gnm iHeitritt. (fr erinnert

baran, baf? bie Sdnoeig bem dlnolanbe jährlidi für totes nitb lebenbes
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Wcflüflcl, (£icr iiiib 'iicttfcbcrii 12 '.Willioiicii grauten fiitrid)tct, fo b4

bcr iVrciii, inbcm er baö ^ntcreffc für rationelle ©eflüflefyicüt loecft,

l)Ol)eo ooltoiuirfid)aftlid)eo ^ntereffe förbert. Älö i'orteile unb 4ki>l;

3Ünftiiiimi\eii bietet ber i'ercin bei einem .palbjal)robeitrag »on bl

J^-r. il WelCiienbeit, oen ber ,>^entralftelle geeiiinete« 9?ui}geflngel, 5^utto|»j

mittel nnb anbere 'ilebarfoartifel ,yi billigftcm ^Ireife be,Rieben 511 föime

Überbiee erhalten bie 'JJfitglieber bao il^ereinoblatt „I'ic iiermelt" grati

nnb franfo. üJfit iJlnfang biefee ^ahreo hiJl Überein and) ein ftänbig

;}entralbiirean mit '.Ufaga,^inen nnb Wefliigelböfen in ^flltftetten=3firicf)

richtet.

unicre -i_c|cr!

1 ) l?ct üchlamntioneii betreffend 3ufendung der „§i^iDt

f ietirnirttung“, ^drrffenöntirntngrn etc. crfitdjen mir jcmcilcn uij

Hugabe der 3 qI)1 nor der Xdreffe (Hummer im Hbottnentcn-lJf

jeidjniö).

2 ) €inem fefer unfercr Hienenjettung, der de» <£ttgltfdje

kundig i)l, mürden mir mit Hergnügen das „British Beo Journa^

tum Cefen und tu nllf. 'Huaiügcn für die „Hundftijau“ juffelle

^ic ^ci>afttion.

5

^mcifieu. -Tgag
I

i

Xcit 1 . föJnrj wirb uitfcr Hicrtinefnjficr, ^icrr ^Morrcr 3 ffcr it]

Cltcii, bic ^jtboitiiemriitbgchiilircn für bir „ediwci;. itMcnrn^citung“

9fad)iinliitic ciufafficrcit nnb wollen wir bereu gute 'tlnfnabme (gr. 4 .

hefteub eiubfolileu bnheu.

Per Vorlland.
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1) Sölfer lit. A, B, C unb D ni«rb(n in ÖfUmi^'Ungani unb

nai^ Xtutfi^lanb (in bic 6(()W(i) unb äu^rcmbuig) ftonlo nedanbu
2) VitncnDtTbatfung ift im greife fc(|on mitgtrei(rnct.

3) Xi« StficUungen ttxrbbn bcfinitib angenummen. fobaib ber Q<>

trag franlo mit bn Ü<ft«Uung tingefanbt mirb. $tir bic bjiercci^ilt^^

ungarifcbc Sionatt^ic gelten bie mit „fi.'' be|ei(()nttcn Breifc; fOc '£eut|(t>

lanb (in bie Sc^tbei) unb fiu^emburg) jene in „SRart".

4) Sor jeber Bienene^pebition wirb 24 Stunben frU^ ein ge-

bruetter Jlvifobtici famt 8eie^rung jugefenbet.

5) Garantie für Xntunfl ber iBicnen in tebenbem
bei @cnbungen in Öfterrei^iUngarn unb na(b Seutf^imb (in bie

8<bWei| unb iu^emburg) übernommen unb (bifab geleiftct, wenn bie

tote Königin im Briefe unb ba4 oetunglüifte Soll im ^oftpo^et binnen

längfienb 24 Stunben naC() jlnfunft franto jurfidgefeubet Wirb. ^
eine jutüdgetanbte tote itonigin wirb eine anbece geliefert; tote«

Soll Srfap nur, wenn minbefteni 250(Bramm ('/> '^funb) oemnglüdt
finb unb franto jurüdgeienbet werben. ^etabgefaUencr ober gebrodener

SBaefftbau wirb nicht erfept

G) Sietlamationen für Sienenfenbungen werben nur bU 24 3tun>

ben nach ^oftantunft berüdfichtigt.

7) ^üt Siähmchen, welche oom normalen 9)a6e abweichen, tritt

feine tlreiberhbhung ein, wenn baS SRap nicht 24 (Sentimeter in ber

4>dhe unb Breite fiberfteigt; iollten aber bie Slähmchen grüner gewünibt

werben, fo Wirb nach Ubereinlommen ein 3ufchlag berechnet

8) X>er SBachPban in alten 5ifih<n4enofl(crn ift fo lang (hMh)<
Wie in Originalftbden lit F; längerer Bau »ex ber Seit unb
ber ;prühiahr4witterung ab.

8) Bei BefleUungen oon jehn Stüd lit. A, B, C, D, E unb t
Wirb ein elfte« 6tüd grati« jugegeben.

IO) Bitte um beutlich gefchriebene, genaue Slbreffe unb Angabe,
ob lit E unb F per hloft> ober Cifenbahnfenbung gewilnfeht werben.

3<h muh bemerten, bah meine Bicnenftänbe in einer falten 8e,

birgigegenb, nur ca. l'/> Bleilen oom 9036 guh ober 2664 SReter

hohen Zrigtau ftch beünben, beffen gegen meine Bicnenftänbe gerich'

teten 3lorboftabhänge in unferer ®emeinbe 9loiftTana>£engcnfeIb mit be-

ftänbigem Siifelbc (®letfcher) bebedt finb, währenb e« auher biefem in

gan) Xrain nirgenb« Wirflidhc Ciäfelber gibt Blenn auch ^i< CiAfetbcc

ben Bienen feinen ^onig fpenben , fo ift e< flar, bah ienc Bienen.

Welche in falten Oegenben gejüchtet ober an ba« bortige Blima gc<

Wöhni werben, gegen bie Kälte mehr abgehärtet finb al< biefenigen,

welche au4 einem Warmen Klima flammen. 3)cn Sintauf oon Bienen

beforge ich mciften« in ®ebirg4gegenbcn (@ebirgthälern) unb trachlr,

wenn nur irgenb möglich, gute Bölfer )U erhalten, um meine Beftcliet

)U befriebigen. (8)

mrinen lucItbttaiiiiltN^Cbtrfraintr |ianbel0=l8iflitB-

ftonb mit leintm onbrren ju «crBtibftln!

ItlidiaH ^mbrojit.





$oil)t|älrr--$jiriitDrr--6irnrn--!liill{rt

ftnb in ^ri|ia«('AtiinrT'^H4i<a i 12 Warl ju b«}ie^tn »on b«i (SS) «

$tktion |Br J3trnra)ui^l brr haifrrl. kjnigl. |anbmtrtri^afts-<$errHri|^

„(Snfiiirding 6ri $tra§6urj\ (Udrnirn)'*.

gettiong^Cbwaw«.

diiiiarli Portnonn, pri
^unllipabcn aus teinem ^icncnroacßs

mit ^([laMprtfr (itmaibt unb non brn Vicntn gern bebaut, unbt^nbor unb bd«
halb ebne Srabt anirenbbai,

ftt ^i(o 3r. 3, Sri 4 3ir«afc*|irrabaM fit bi« ^aMt}.
)UT Sttämpfung bn ^onlbnit 1

Itä^rfal^mifltiung Jur «euitung non .jponigtQetB.

—^ Jl|ial fr«(||t k Ipfigi 6ilft

^leuronctt atb (frfab bn Rollen juc Zetibtütterung J

j^ouiggläfer, f)onigbüd)reit, ^onigrtiltettett.

%ac nötigen ^ienengerätf^aften. (42J
iDolinnngrii nnli !^äl|iii4rii alrr SiilIrMt.

^ienentDOpnungen
ftnb auf iiefteUung biefeö grübiabr )u hoben. 1 ^fUttiatea (Softem 6träultb
mit einer unb )»ei Stbubiaben, fit 8ürfi<9iabnten unb QaabtoteSabev
fotoie genau na<b 2Kab fettige 'KibMti«*-

^ften« empfiehlt fi(h (43*

^Ibrrl 3ii"“ifrmetflo:,

IMärUtttni (Xt Zbutgou).

o|

0|

«»

®mpfcljlun0 .

Den geehrten SienenjüibteTn bringe bie fobrihatiaa bon ^nta-
DshanagtB, ^aoiUoaa für Bienen unb (Sartenanlagen, foioie bte frr-
tigaag oon gJobtnrahmta, pobrafdirinlUB, pabrakae^lM x. in
[freunbliche Srinnerung. gar genaue unb folibe ürbeit wirb autf fernerhin
garantiert.

Dab bis anhin gefthenite gutrauen hifU^i Oerbanfenb, jeie^e «mt
$o(ha(htung (10*1

lof. C^onui in ^aitbrnnn (At. @t ®oiien).

¥

¥

¥
¥



§>(^)n?ei3cnf(t)e

©rgon &fr fdiiDfijccirrfjfn Mereinc för gifncnjnrijt.

^eTaudgtgcben rom

perein rd)itiei?ec. pienenfreunbe.
dtfdKinl motiotii h l>l'[s Hart. ^«t.n«tem(ni9i>cdl für 'Jhd;tmttAiieb<r b«? b^raii^Act-crifi^e i

4, für bii flnftianb 4 Ufarf. — t£*5 rocibrn jmt ^fat’rri'dl’omienieutr anArn.'ntmeit Xielrll'Cit

hi )u obcrffiarn nn bie :19ebaftioti, ömn ^rbrrr 9dl b i • ifUa iin in ?l Itftü Ueii (<^L Gt. hatten). —
l^ürbn ^ud)b^nb«nn ftosimifflon bei 9). «auerUnber & (iomr in ttara u. — ifinrütfuiAdjebütirtii
'Br bie '^eutieiie ober baeii 9iAUm SO Qt<. r für baS fiudlanb 30 Qtd. <<oraiifbevib’unA- — 9riefe unb

(^Iber fronfp.

il l, XVIII. J\i'. 3. ffltttj 1895.

^I|arf; 9lat^tuf. — ^reidfragcii. — ’än bie tit. Jyilialoertine. — X. 3a^te«>
itrii^t üb(T bie bom SJereiii Sienenfreunbe erriebteten a))ift. Seobac^tungd»
iationeti, »oti Kramer. — $rage oii reiift^tunbige '^ieneiifreunbe. — 3l»iä. — Stnjeigen

iSi^merjUri) beioegt geben mir tjiemit ber Jinberfrijaft ber tietmat unb
ber .frembe iäunbe oon bem am 2.). jrebruor erfolgten, nnerroortet rdjnellen

anb ri1)mtr{larcn Cob unferes borijuerehrten Jfvennbea

^errn Dr. ^6off v. |jfanfa- Reichenau,

9i;r|irii|ibtnt bts Ifertino ffbrnei;. fienenfrrunbe.

öon ^ilania ront ein S^rblfb tlne« ber aUebrmürbigllrn ©ercl)lcd)tcr

ält frg-HI)iitlen«.

öorneljme SdiUdjtbett, börpetlidje unb griflige liiiiligheit, ein nie fidj

genugenber Sdmlfensbrang, pöbelt unb Jnnighelt ber b!>erinnung — bu« mar
ba« Angebinbe, roomlt bie gütige Watur ben Soljn ber fletge lum filebling

erhören.

tinb itjr l)“t in treuer JJltnnr bonhüar fein Ceben gen)eil)t: Von
pionta roarb tlaturforfrijer aus innerem Drange.

5!eine 3ugenblitbe, bie nie gealtert, hat ihn ju brn höd)|lcn Binnen ber

rtiigenrdjaftll^en t^odpuadit geführt nnb ihm Obehciinnilfe geoffenbnret, bie

Dor ihm üein ^terbiidjer erlaufd)t.

ffitn forniDollenbet ffieb ifl er in reiner tjarmonie Derhlungen.

„®8 mifdjten fidj ln ihm bie ffilemente, baß bie llntui- aufflehen burft,

nnb Tagen : Das mar ein iSlann.“ Sri).

Olir aber, bie mir baa ffittttk gehabt, in gemeinfomer Arbeit ihm per-

ISnlU) nahe }" Sehen , mir Tri)leben in Snmmein Sdjmert uom offenen ffirab

— benn non (Hanta mar una ein ebler /-reunb.
t^nnbert itebliihe Büge, in benen bet Abel fetnea ©emütea Tirij roiber-

ftiicgelt, brüngen fid) in unferer ©tinnerung, buftigen ölumen gleid), jum

tt'then €ranjt. Sein fillb, To hotlj n«ö rein, fo lieb unb traut, luirb mit

«na erff erlöfchen. Sein Anbenhen ifl Segen unb IHonne.

^cr '^orHanö 6«5 ^Tcrcinsi fdjiüet?. '^i««Cttfreuii6<.



— G(> —

'^}rci.^fraacn.

1. ^Jrcißfragc; UUirin bcllcljt ber fogeunnnte uereinfadjte iietrieb

ber Kicncnnidjt mib er unter oUen iPerljältnilTen ber

loljneitb)teV Slotto: Ilie ITatur i)t einfarij, alfo muß cs

aiidj ber auf |ie gegrünbete Setrieb fein. SerfatTer; öi.

t'). !ii|>ü|)lcr, £eljrer, ijottingen-3üridj.

II. Preisfrage: UUmim fmb lebten Sommer fooieleabgefetjroänntc

Sölber loeifelloö geinorben unb roie ift foldjer finlamitäi

in Zukunft ju begegnen? Hlotto: Scobadjte — benke

— Ijanble. Serfaffer: 3. Ijaubenfdjilb, Celirer in feng-

noit bei Siel. — ISotto: 3lt bie Slitterung ooUcr O'mnit,

ilt audj bas 3mkern keine ßunlt. llerfalTer; £jr. Kütfdjc,

Sienenjüdjter in (örnmigen bei Siitfrtjmil St. (önllen,.

IV. Preisfrage; lUas i|t in magern 3aljren Sefonberes ju tl)ur.

unb }u Inlfcn in Suckrtttjt auf eine (Ernte unb richtige

Serprouiantierung für ben lüinter?

Xie ?lrbcit mit Motte oerfcbcii unb oeriAloffcner 5lbrcfic fces i'er^

faffers ift bis bcii Ib. ^pvil an ben i'ereinSpräfibcntcn jn fenben.

9rr BtfrRanb.

in 6ic tit. ^iltafpcrcinc!

fö hat ber '.l^orftanb bcfd)loffcn, in Diiufficht auf bie fnapp bemeffene

(5^ fönnbesfuboention feien oon 8 Wefueben um Jhirfc pro 1895 nur .1

jn berncffichtigen , nämlid; Utenieroberlanb
, Slppenjell i'orberlanb nnf

iöpl a. b. Jhwr.

Tagegen ift fämtlidjen ©efueben um t!>orträge, bie bi:S 1. iiJärs ein»

gegangen, entfprochen; fpätere :?(nmelbungen bagegen finben feine 3?«rüd‘

fitbtigung.

Tie nodi anSftebenben 3flhre^bcri(ht( luerben nacbbrücflicbft erbetciu

Ser SurRanb.
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X. 3a§re.$^l>crtcbt

übet bie oom

lififiii rd)iupi|. ppiipiifreuntie prriditptrii o}ii|t.öcol)atl)tun08(tati(iiiEii

t>om

ttoni 1. 9}otfember 1893 btd 31. Cftobcr 1894.
$on |(. ^raitur.

a>Ht <n
.. ™ ’S^örler»

m u. »!. «et,, atnb.

1. 3t. iöeatcnbcvci, 5<cni llöO .^tr. X'iniicnnutt), '^Jforrcr 27 —
2, ,')ii'cifimnicn, 5kni 960 M lPid)fd, £cl)rcr 70 —
3. .l^ocftiirflll), iiangiiaii, löcni 92.f)

r»
;HötI}ttsbcrgcr, £anbipirt 17 —

4. Xroiicn, ?(>'i>en5cll 2(.=9}^. 905
II

tUcfmcr, fiiiufmann 6+10
0. Trcilinbcn, St. Olallen 770

II
Dicber, ü'aifciibatcr 38 —

6. OJejllaii, Soflitenburg 760
II

Sonbevegger, i'cl^rer 30+ 3

7. ^lanj, ©raiibünben 718
II 3- ßabcng —

8. «appcl, Soggcnbiirg 718
ff Syorrcr, £aiibtüiit 32 + 2

9. .9cni, Cbivalben 71,5
II 3- 4l't)nblin, t'iiiibtiiirt —

10. Gntlcbiid}, Vinjcrn 690
fl

21. '4kgcl, £iiiibti’irt 26 + 3

11. ^älisberg b. Örcmgarteii 679
ff £crf, £cf)vcr. 35 —

12. 2iMmmi§, 31cni 632
II

Oliivtiicr, SPiidiljaltcr 20 + 3

13. Tübingen, 600
II

'^ktcr JV-afcI, Üctircr 5 —
14. ^ntci'lafcii, Slcni 572 .£)r. J^-. 9tu’bcr, .S{rfi£tfiimmanbt.21-j-2

l.\ St. Okillcnfappel 572
ff Ikäblcr, Sichrer —

16. Xurbcnt^al, 570 Jrau .Slcllrr, SBäiicriii 5 + 6

17. 'JÜJünd)cnbiidi{cc, löcnt 557 ff tHaaflaiib, Seminarlcbrer —
18. 2lniftcg, llvi 550

II
(M. 'li'cber, Station^por»

ftanb ber G. 1!. 8 + 2

19. '46artcnicc, St. Olallen 550 M .£>altinepcr, Kaufmann —
20. .knutmpl, Cu^erii 544

ff
ih-ci)enbü6(, £ef)rer 23 + 1

21. 'Jturgborf, töcni 543
ff iPirdH'r, "Jtotav 15+1

22. 51atlnn)l, i'ujcrii 520
ff

Wiljlmnnii, ‘'^Pofltjaltcv 21 —
23. ^hintern, 507

II
.ftratiicr, £d)rer 52 —

24. 'li.^äbcnen,’cil, 3*''^'^' 470
II

Sibicr, ikrtiHilter 6 —
2.Ö. 'Jlctftal, ölaniä 465

II
Idcii^iiiger, ßoiffciir 19 —

26. Siel, SPeru 450
II

'llkirtmaim, ^Ipot^cfcr 12 —
27. £u,icvn 449 M rpmmanii, üefirer —
28. SBigoltingcn, Iljurgau 440

II
Skaiidili, Xicvnr,^t 30 + 4

29. 2(ltftätten, St. Olallcii 415
fl

(Wölbi, £cl)vcv —
30. Jägcrmeilcii 410

ff ;Hot^, £cf)vcv 52 +8
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— Jlu^ftanb traten für bies ^abr ans ncrfcbtcbencn örnnben:

I'ano^, Secmis i. ffSr., i'aren, .'püniton, (Mrabö, llnterftraß, neu m

^nfcrlatcn.

3nl)alteurv2«id)uia.
I. Otr pinUr.

€n:r

1. ®er (Ibocofter be« 3iUnt«r4 liiS

2. 35it S5imtrrul>f TO

3. Der Jtonfum 72

4. Die Cpier be« iiUnter» 75

5. 9Bie otmet ber 'öien im äöinter? TJ

6. Der Si® am ^luflloeb 82

7. Die ÄüibeiiabtiiUe S3

II. Pas
1. lüitterunflOcbarofter unb gtora

2. Die (JiUroidlutig ber liijlfer ^
3. Dii'erfeä b';

4. Die älnjeifben ber Scbwarmperiobe 8t>

III. pie poiron.

1. SJitterung unb Iraebt 87

2. Die Scbwarmjeit 9o

3. Die ^leubelneifeluns 92

4. Die örnte '.ft

h. JBie reift bet .ßonig'f 94

IV. per ptrbp.

1. 'Jlufluft 95

2. September 9i

3. Oftober 9*i

V. Sdjluljniort 9»;

1. Jcr Sinter.

1) "Ter 6I)ara(ter beb 'iiMntcrs ift weniejer bureb bie 2mnait

ber JSältoarabe bebingt alei i’iclmcbr bunt) bereit 33erteilnng. Ter SJiiitcr

1893 94 fristen nn^ nngleid) niilber als fein i^orgänger, trobbeni er, iric

naebftebenbe ^aten ber Station ^üintern jeigen, mit tUürfricbt allein aof

bas Jota! aller iüfininialtemperatnren fälter mar.

92 OP. Dej. oan. Jebt. Siätj

1892,

'J3 —6+ 104" C —127+11 —281+0 — .71 + 4 —49+40 = —514

+ 159-3.i«'C

1893,

'94 -42+ 540C —103 + 9 —187+ 2 —122+16 -34+ 10=—488

+ 91 -S97 C

l
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längere milbcrc gerieben, n?ic fie ber ferfloffcnc hinter in allen

SWonaten un« brad^te, maebten ihn anneljmlicber. Sein inieberbolt frennb»

lieb jonnige« ^Scbeln ließ unö bie aiißerorbentlidj ftrenge 'J)iiene, bie er

mebrmal^ anftbfug, oergeffen. Jileifer als< fiele 'il^orte illuftriert ^ig. 1

ben fo cerfAiebenen Gbarofter ber ,^n.’ei lebten 'üMiiter.

Temperaturen be^ Sintert 1893 94. i«». i-

ppnatsmittrl lUinima lUarimn

hod. »11. San. dMärj Uoo jOr}. Jan. #rb* Al ||Ub Ot]. Jaii.ytb.lAl

1
I — — — — — — + + + + 1 +

St. öeatenbera 0,. 2,1 -0,1 +2,6 7 11 19 14 7 12 8 7 10 13

.-juxigmintn *4" 2,0 2,1 7,1 —2,1 2,4 6 10 17 14 12 12 8 6 9 12

Öo(4grat^ + 0.» 2,6 3,6 —0,« 1.6 9 IG 24 16 9 9 G 5 3 12

tregtn —0,i' 3,6 4,1 -.3. 1,1 7 14 20 14 6 5 6 7 11

St. @aUen — 1,0 4,f 5,4 —2,1 1,1 10 18 22 17 9 8 6 7 8 13

+ 0#B 3,t 4,6 —

1

2,6 10 19 23 20 10 10 8 7 9 13

3lanj +0,. 3,1 5 1,8 3 8 11 18 20 19 12 12 7' 7 10 15
Kapp«! + 1,9 1,6 2,7 + 1 4,4 T 17 21 16 7 11 10 9 11 16

Äeme +0,» 3.0 4,t 0 2,6 7 15 20 14 G 13 5 r» 13 14

^ntlebucb +2,,' 3,t 6/fl —1,1 3,8 5 13 22 13 6 14 10 4 11 15

^ilUberg +0,., 2,6 4,0 -0,7 3,5 6 13 20 14 5 11 G 4 91 15

Simtnid + 1.» 26 3,8 + 0,6 3,» (> 13 18 11 5 13 5 5 12' 15

.tnttrlafen + 3,i' 1,6 2,» + 1,6 5,8 4 10 15 K 3 14 10 i) 13 15

St. l^aUrntppl. +(),,; d,6 5,1 — 1,1 2,6 7 IG 20 IG 6 10 7 5 10' 16

Zurbentbal + 0-6' 3,1 0,t -1,1 2 12 1» 24 19 10 13 ii 1» 10 17

Stüni^cnbut^fet +2,s 2,7 3,1 + 0,6 4,8 (i 10 21 12 4 14 6 6 11 16
imfteg + 3,1 0,7 1,6 + 1.1 5,1

") 12 IG 11 4 13 13 9 13 15

£>att(n{(( + 0,4 2,. 4/fl —0,8 2,6 U 12 18 12 5 10 6 5 11 14

fiutgborf +2,1 2,1 4 +0,1 3,6 7 11 24 13 6 13 7 7 11' 16
DaDWbl + l,i 1 s 3,1 + 0,6 4,1 7 10 18 15 r> 14 9 (> 12 19

Äluntern + 2., 1,6 8,4 3,8 G 12 19 15 5 1' ~~7 5 10 14

£-äb(ndtv<il + 2,8 0,1 2.6 + 1.* 5,7 3 9 17 12 4 13 9 9 13 lU

^(tftal +2,» 1,8 8,1 + 0,1 5 5 11 17 15 3 16 10 9 12 lÜ
8i(l +3,« 0,1 2.6 +2 5,7 4 10 18 10 G 14 11 7 14 20
rujmt +0,1 3,4 5 —

1

2,6 7 12 17 12 G 13 6 4 10 13

iOtgoItingrn + 2,0 0,6 2,6 + 0,6 .’) 5 11 17 15 4 12 8 7 12 18

SItftätttn + 3,6 l,t 3,1 0 4,4 5 14 20 17 6 13 10 10 13 17

ZagCTiDtiltn +2,1 1,6 3,6 + 0,1 4,8 G 13 19 15 5 11 7 7 12 19

„ 1892/93 +5,1 1,6 6,8 + 1,6 + 5,6 4 7 20 11 7 18 10 G 12 19
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iöie im lotnl al(er «ättcijrabe, fo aitc^ in ben tiefften iDiinima war

bfr le^te '©inter im 'Allgemeinen feinem i'orgänger ebenbürtig. ÜBit Aue

na^me beS [ergoben alle 'Bionate pro 9.'5/94 ein äl'ärmcbtfi;«

im i'ergleic^ gnm 'iöinter 92/93.

Die betannten Aiälte^entren t^un fic^ miebemm b^roor. 0^"*" ^

flehen al'5 milbe Stationen gegenüber: Amfteg, ^nterlaten, ^3icl unt
,

SBäbenöioeil. ^n beiben erftern crfennen mir bie 'Kirtung beS Jehn», •

in le^tern bie i)täl)e ber Seen.
I

2. Die 3Öinterruf)e.

Deren ilänge oeranfc^oulic^t Dab. 2. 3^re ©rtlärnng unb 3fe<
|

ftätigung finbet bicfe Dabelle in f^ig. 1 , ttjo ungefu^t bie ™
i

l^lug unt) 9tu^e mä^renb 4 9)?onaten. fai. t

llaoembtr ftitmbtr lanuar ItbnuT
Drkolie Dekake Cekakr Crkflbt

l. 2. 3, 1 2. 3. 1. 2. 3. 1. i. 3>

®t. Seatenbetg / X X * y
X

;pocbgtatt) X / X X — * /
X

Zrogen /- -- X X / X X
/ - X / X

'Jltfilau /
^

ttapbel _ X X X
>' X

(sntlebiicb /
- *

^Sliäbetg — * /

X X
3iiter(ofen / X — X * X

St. Öalltnfaopel . - „ — -- * X
iurbent^al - * X * X *

i)iüncbenbu(bfee XX — X -- - X X * X
-Jlmfteg X /-/- — * /

•*

'ti'orttn(tt — X X X
öutgborj X -X X *
•üallirVl / / /

-- - -X X X 1
*

giuiUtvii / / / * X X * 1
*

X *

Sietftal , XX*
«iel / X / - -X X * /

Sujetn / X- .X X X .< X
>: / /

/ X X
* * X *

Zägcrweiltn X X X X X X X
/
“ glug ((bloacb. ;< = jicmli* lebhaft. * = jubtlnb. btbta!«

bit iäiige btt äßintetrube.
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X^e^^cnitcr uiib ;3aiiiiar fid) buvd) bie f)of)cn ^Jünimaltcmpciaturen

bemerfbar machen, '^tm lüniifteu in diufjc nerljanlc bae 'ii?agi’otf in

'JJe§Ian: bolle hier 'JJionatc. I'amit ift frcitid) nidit gcfagt, baß übevßanpt

bafelbft fein j^lug niöglid) war äiifbtge nlljntnblcr Icmperatnr. I'ie

ffiajriinaltemperatnrcn in lab. 1 geben barnber 5>(nfid)lup. 3"’ Januar

flogen bie 3töcfe ber Siibfeite fediömal, iin f^ebrnar fünfmal nnb erft

am 28. Jy^brnar ftimmte and) baö iH'agbolf ein. .'ii?ie „vcd)t nnb billig",

ließ .'perr Sonbereggev ben Siebenfdfläfer in ;)}nlie. ‘?ie (Srfaßrnng ^at

fartfam betoiefcn, baß biefe meift ferngefnnb er)bad)cn. (Sin abficßtlitbes

;Heiäen jnm Ulnöflng ift nur ba angejeigt, mo il'erbacbt bejüglid) ;1fußr

borliegt. Slßnlicßeö melben biele Stationen. 3'* icttigem freitoilligen

fvlng bcvanlaffen manne, fonnige Üagc nnb ein gefteigerteo Sfeinignng«)*

bebürfnib. X)aß eb anbevbroo anberb, erfaßten mir Scßmcijcr bnrcß eine

.^lorrefponben;, ber „"Jförblinger iHienen.^eitnng" ('Jfr. 7). 'ilMr lefen nämlid)

in einer .Sritit nnfereb leßten 3aßrcbberid)teb mörtlicb:

„ib'ollten nnferc Öienen, mie bie in ber Scßmei,’, , nidit am erften

„mannen lag ißr 45orfpiel ßalten, fonbern erft am jmeiten, fo mürben

„fte in ben meiftcn i’cm '.Ofai tanm bajii gelangen. Cft

„hält bab frennblicße iiJetter and) nicht einen Xag ooll anb nnb am fol»

„genben mirbcln h'ii'f'ü fti>tt '-öienen Scfineeßocfen , boin falten Qforeab

„gepeitfdft, in ber i^iift biircßeinanber. Xiaß bie fdimeij. 'ißcne anberer

„'.'fatnr fei nnb anberb hanbeln follte alb bie bcntfd)e, tann id) nicßt redit

„glauben nnb bin jn ißrer (Sbrc geneigt an,
5unehmen, ber 2ferid)terftatter

„habe mehr (Sinbilbnngen nnb Jränmereicn alb i'Jirflidifeit nnb 'ix'ahr»

„heit niebcrgefchrieben

•ipab mir oon biefem Vlnbfall b'itfoi follen, fagt nnb ber ftrcnge

Jiritifiu? felbft in rußigerer Stunbe. 3” ^ fdirieb nämlid) biefelbe

5eber

:

„^nt leßten 'Jfooember — bei -j-t!" U im Scßatten um bie '.Ufittagb=

„jcit, maren alle Stöde im ooKen i^orfpiel begriffen, mo^^n bie im

„Schatten fteßenben bnrd) etmab inb fVlnglod) geftrichenen

„.ponig oeranlaßt merben mußten" nnb an anberer Stelle: „im

„gebrnar fonnten bie Ulienen fd)on mieberßolt iUeinignngbanbßüge unter*

neßmen", alfo tont roinnie ohoz nous!

"Tie noch mnnbevlichercn „liPorttlanbereien" , mit benen ber „'-liH'ßl»

meinenbe" ben Sinn beb ‘iPorteb „anftanen“ fommentiert, »erraten einen

recht fatalen dJfangel an gelegenem ^ngriffbpnnftcn. (Sr begleitet näm*

ließ unfere ileßanptnng, baß bie .pantbienen fühl fipenber 'i'ölfer ge*

legentlicß erft anftanen müffen, eße fie aubfliegen, mit folgenben (*>Moifen:
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I^atjacfic, ift e«t Xäuirfiung, ober ifl c? 2c6crj, was bet

5Bcrid)tcrftattcr mittcilt unb bem l'cfcr ju glauben jumutet? ^luftoucn

fefet ein (Einfrieren »oraua. Sollten bie Öienen in ber «djnjeij bie i)!atur

ber ö?efpen hoben, bie befanntlicl) im ßuftanbe oolllonimener grftarnmj

ohne jebe ilJabrung übenointern? tc.

Stberj ift biefe ?(rt ber Äritif in feinem f^oH/ 'i’obl ober eine plumpf

Xäufdmng ber Siefer, beim crftent« honbelt eö fid) nur um baö (fritarrcn

unb i’luftauen ber aut bienen, nicht ber gatten Xraube — jn’fimß

fe^t ein 'Jluftauen ben 3uf*onb ber (Srftarrung jufolge nieberer lemperaliii

oorauo, nichts mehr unb nichts loeniger. Xaf? bie .^lautbienen eines 3Mcn?

niemals einer lemperatnr unter 0 aiisgefeht finb, fonbern bei böljern

Jemperatur erftarren, gerabe bas l)of ber lehtfiibrige löericht matheniatiiil’

naebgemiefen — unb brittenS erftarren in ber Xhot anbersmo bie äüenen

genau mie bei uns. 3” ^ ^^r „‘Jförbl.iPienen.^tg." 1893 fdirieb ^i^

felbc .vianb nämtid): „Sei Uinger anhaltenber ftrenger Äälte geben aui

babiirch viele ber äufterften am .filinnpen befinblichen iPienen uerloren, bap

fie allnuihlid) erftarren."

t£ine .Writif, bie in foldie 'ilMberfprüdie fid) Perirrt, imponiert un«

3d)iPeijern ganj nnb gar nicht. UnS genügt jii miffen, bap mir junädii:

für Sd)ipei5cr jd)rcibcn, benen mir bie f^reunblidifcit
,
Zutrauen, unS rer

fteben p mol len.

3. Xer «onfum
hielt fid), fo perjd)ieben midi bie 'iPagooltcr von Xetabe ,yi Xetabe, wra

aOfonat jii 'JJfonat, in milben unb falten 'ij3erioben ju jehren fdiienen, int

Xurd)fd)nitt fo .ziemlich in gleidier ,'^öhc mie im X^orfahr, mie aus la

belle 3 erfid)tlid) ift. 'JJfit einem Schein von i)Jed)t fönntc aus ben ®cnaü'

mittein von tlfopembcr, Xe^ember, Januar gefolgert merben, ber .Soiifunt

entfpredie ben von 'JJfonat ,yi 'Dfonat fich fteigernben 'Jlnforbernngen an

•tieijmaterial. — Xagegen ift eiimimenben, baß biefe läonfumjiffem ibre

ßrflärung in gant anbern X*erlialtniffen finben. Xer fältefte 'Dionai,

Januar, ift besmegen ber am meiften .’oeijmaterial erforbernbe, meil nid*!

feiten ber 'ilrnttrieb halb nadi ilienjabr leife ermadit. Xie Jjlelegc biefic

lieferten mehrere um 'JJfitte ^omiar porgenommene iHeoifionen:

31urgborf: „(Sin X'olf meines Staubes .geigte vielfach llnrnbe. 0*

vermutete, ba äiemlid) 91raufen vorhanben mar, Xoeifellofigfeit. (Sin ßin^

blief belehrte mid) eines anbern; 'Jluf ,^mei Sdimeijerlvaben tPrni, bif

eine nahc5u befept nnb fogar bebedelt."

fVlunterii: „Xer fdiarfc iJ'lug mid) iPaffer am 18. ^onnar, te®

erften ffrlugtag, bei nieberer Xemperatnr, + ('» beftätigte bie Ät

mutung, baß ber iflrutfap fdion mäbrenb ber .(liilteperiobc begonnen ham.
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Aonfum über Sinter. ia6. :i.

_ -

lEotal (total 9/t»3-
ftdrlr

anf
ttoo. Or,. 3iin. X'fbr

DOU
oifr

JHäci von
fünf

ftärir

auf

L SOI. h*i 1

1>K iiK i )iK kg kK kg 1 9*01

1. Sl. :Beateiiberg *1 5 10,3 10 II 3,3 2,1 5,8 1

2. gweininmen B<S)iv. 1 0,6 6.8 4,8 II 2,8 1 3,9 2
3. Ulatt 1 9 8,5 II ' 17 4,5 1,5 6 1

t. beebgratb 1 S 13,3 15,3
1
25,4 63 2.3 9,1 3

5. ru'gen 2 3..S 8,3 10,t 15,3 3,0 1.3 5.0 2

fi. St. 0aUen 1 2,5 4,3 8 12 2,7 3 5,7 1

7 'JieBlau 1 «i.6 8,1 9,1 12,3 •3,8 2,8 5,3 1

b. ,',lanj 4,3 8.» 11.7 14.3 3,9 2,3 6,5 1

9. «abpel 2 4 7,. 12.» 14,3 4,0 1,0 0,0 1

10. Jiernä 1 .1 3,0 6,1 Io,l 2,8 1,9 4,7 2

11. Siiticbuib 2 1*9 3,7 3,1 13,. 2,8 2,0 5,1 2

12. Jilwberg 1 2.5 3,.3 5 12 2,3 1,3 3,0 1

13. Bimmi« 1 3,t 4,. 6,8 12 2,8 1 8 4.. 1

U. l^nterlafen 1 4,8 6 8 9,1 18,3 3,9 2,0 6,5 1

15. 3t. (ÜaUenfappel 2,. .3,3 4,8 11 2,1 1,. 3,3 3

16. Xurbent^al 2 0 1,5 V 12 3 2 1 1/0 4,0 1

17. tRüntbenbuc^iee 9,. 8,1 13,1 24,7 5,0 3 8,3 1

16. 2lmfteg 2 6,5 9.3 7,7 9„ 3,8 2 ' 5,8 2

19. Sartenfee 9 1.3 8 8 27 2 4,7 1

20. tJurgborf St^W. 1 3,7 4,9 8,3 14.1 3,8 2.1 •7,8 1

21. fiptb l 5,0 V ,9 10,3 19,3 4. 3/0 7,8 1

22. tSaUlppl 1 ;i,3 6,8 8 1.3.7 .3,1 2.7 5,8 1

•23. rtluntern 1 II, 10, 1.3,3 18,3 5,8 1)0 7,1 1

'24. Bäbendwcil 1 3,0 6,1 S,0 20 3 3,9 2 5,9 1

25. 3ietftal 1 5.5 7 11,3 11.3 3,3 1/8 4,7 1

26. «iel 1 4,5 6,5 10 18.3 3,0 3 6.0 1

27. gutem 1 3,» ,i,3 9,1 18.1 3,7 2.7 •7,0 1

26. ffligolttngen 2 d,5 5,8 7,. 12,3 3,1 ,3,. 6,5 1

29. ältftdtten 1 5,5 12,7 13,3 .3,3 2,8 5,8 1

30. rägerWeilen 1 7, 6,0 8,3 13 3,3 0.7 4,1 1

Süttel beÄ Jlon(um6 480 ft 680 er 840 er 1,5 le 3,.5 kg 2,2 kl 5,7 ke
beigfter noiilum 1100 l3ijÖ 2„5 6,:3 3,4 9,1
<3etingfter flonfum 0 i.5tl 310 0,8 2,1 0 3,5

Sölfer bie über bem Slittel 12

1

13 11 16 II 15

H „ unter „ tt IS
1

17 12 19 14 19 15

üiittel be6 Äonfumä 1892/93 430
1

650 850 1,1 3,0 2,2 5,2

* Slangorbnung nach b«r Starte: ftart 1; mittelftarf 2.

Gs ift gar feine Seltenheit, baf? ber iönitfat' i’or bein erften 'Jicinigungä«

aiisflug, in äu^ertich abi'olutev 'Jhihejeit beginnt.

3^ie Steigerungen bec’ .'Jonjunib UDin "itoöcinber jum ®c5cmbcr ftcUen

iitb cbenfaltg alö eine Jönichung tjerauö. (Ss ift bic 'i.Mrfiing ber bbgro»

tlepifchen Sättigung ber 3i'ot)nung iiHil)rcnb besi nebligen 'Ji'ofember, tua^

irrtümlich minberer .vtonfuin gebeutet ii’irb. 1)cu ftrengen iSemeib
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f)icfür liefern alljälirlid) tie f)i)C(VOifppifc() am fcfilimmfteii fitnierten 2ta^

tioneii, Pie eö im 'JioDcmber oft fpgar '-l'oridiläiien bviiicjen, trobbem

fie i’or dicijen collfommen iifjtfii'bt finb. Da bie alte ibeevie nom Ü)felH =

bebarf an ,'poni‘l &ci ftreiuier «alte netfi immer «nrö bat nnb am b^i't»

nddietften non benen feftiiebaltcn loirb, bie eb iiidit ber '.'J?iibe ivert er»

aditen, ihre Xbeorien biird) Xhatfacben jn belecjen, fo fiiiien mir jn ben

joblreidjen S^emeifen beb Wegenteilb, bie in ben friibern jtabrebberiebten

niebergelegt finb, einige neue. 5ie ergaben fidi nngefnebt aub ben '.llfonatb»

rapporten. fülivt nnb bie Sdnoanfiingen beb «onfiinib nnb ber

lemperatnr oon fünf sPölfern Der, bie mäbrenb biefer 3^'^ slfflPiK”-

libenfo gemiebtig nnb oerftänblidi .^eiigt flfig. 1. Der bnrcbfdtnittlicbe

«onfnni aller ;iO 'it?agnöl(er mäbrenb Bier brntlcfen Defaben mit gropen

Xcmperatnrgegenfäben belief ficb auf

200 — 240 ^ 250 — 240 ^»r

1. Det, 2. Det. Del . 1. Del.

Dejember Januar

Die lebte Dcfabc ift bie fältefte beb gan,’,en 'iiMnterb nnb bie ibr

Dorangebenbe fo milb. Solche '-Imrininbernng

beä ifolnmenb ,vi bebenten bat für bie minterlicbe Wärmeöfonomie beb

3^ienb.

4. Die epfer beb iiMntcrb.

Starfe tSntleerungen, «otflecfen auf ben iylngbrettern oerrieten fdton

im Dejember antb ba, mo bie oorangebenbe Sommertradit nidit fonber«

lieb reich gemefen mar, bie fritifdie Situation. Dafi eb trobbem im

ftan,;en gut ablief, ift ber allmonatlidi fidi einftellcnben Oklegenbeit ^^iir

iHcinignng ,51t oerbanfen. i’liib allen '4ierid)ten nnb meitern münblicben

nnb brieflichen 'iJütteilnngen erhellt, baf? bie erfte Defabe

(faem iüeneben bab ifebenblidit anbgeblafen. Die ijiebentung bcb Staub»

ortcb, loie mir fie im lebten ^abrebberiebt gefdjilbert, bat eine gUin.^enbe

^eftätigiing gefunben. 3i*d*d pl'iäierte 'Dotter maren eb überall, mo bie

;Hiibr eingetebrt. '.«orboft beifd ber 'ioMirgengel , ber mit ^''^•'c’banfang

burefa bie iianbe fchritt. 'JJod) nie biiben mir b erlebt , bafi bei fo tiefen

lemperatnren bie Dife mit foldjer .V'eftigfeit um ;bie IScfen pfiff. D*ar

ohnehin .infolge ber Cnalität ber 'Dorräte bie Delaftung beb Darmeb

eine ftarfe, 'fo batte ber falte .V'ancb nod) eine Sdimädning ber Crgane

,inr »yolge, bie ju nn.ieitigen Ifntleernngen führen mnfde.

Cbarafteriftiid) ift, baß nur Derein,ielte Stoefe nnb Stäube, nidit

aber ganje (fiegenben an ber dinbr gelitten, je nach beni Stanbort nnb

ber ^Irt ber Derpaefnng. 'Dfandierortb hat leptere bie 3’ehier beb Staub»
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prfe ftjtt jii milbrni norii perfcbärft. ®crabc5u roibcrfinnig ift, bcm

'iJdboft prei'jc)cflebcne l^ölfer fühl iiiib cin^uiviutcrn. Jie irintcr<

lid)c i'erpacfniii; bat ficf) in ollen J^ällen notf» bcm Stanbcrt

Sn virfitcn. 'JiMrb an jügiaein Cvt, nm bem Scbimmeln ber 3i*aben

jn bci^esncn, ba? »^enftcr bcfcitiijt, jo muß bic i'crpacfun^ mit «iffen :c.

nm jo bidncr jein, jonft jcßabct ber ,'^uit mebr als bic ^encbtigfeit. -öic

nnb ba mact roobl jiar notb jolcberorts bcm ^^ng burtb lociteo Cffnen

ber fyluglöcber i^orjdtub gcleijtet loorben jcin. Sb barf uns faum übcr=

rajd)cn, baß Stäube, loo il'crjudic mit fübicr, luftiger Siniointcruiy

früher gut ausgefallen, bicS Jjahr arg gelitten, iifalb ift eS ber D‘t,

halb ein falter il>cft, ber bic jügigen Stäube hcinijudit. X'er .^ug aüer>

mcift crflärt uns and) bie meift beträchtlichere 3^hl ber ioten in Sd«

ftöcfen nnb in ber nnterften Stage. :^^e beffer ein 'jjai’illon jchließt,

bejto .vigiger jinb bic unteren Stöcfe, beim bie bebentenb höhere ^nnen*

temperatnr eines joldien 'l^aoillonS jaugt energijeh unten bic falte 'Außen

luft an. ,'3ioeifel h'ffiiber loiberlcgen am heften folgeube r'atcn : SS be<

tni^ bic Xem^'cratiir int freien im 3^acillon

am 18. Januar — 19" — 8"

if 19. n — 13" — tv

ir 22. er
— 8" — 1®

ft
29. M — 5" + 1"

1 »
7. 5ebrnar — 10" — 1" :c.

Sinb bieje ”>*t eine eigentümliche ^duftration ju ber Ibcoric;

„Ss heijt ber 33icn nicht ben Haften, jonbern nur jith jclbft!" I'cn .Haften

nidit, aber baS 3<icneuhauS?

'iöas com ,’di hallten, bas bezeugen einige Stationen in aue=

führlichem iSeridit.

;3sliSberg: „J5cr ienfels ifJorb ift'ö, ber jebes 3^ör bic iKubr

bringt, jo idi nämlich nicht außergemöhnlich icarm cerpacfc. ^Jrociant

hin, '•prociant her! 'JOc'it 3utff>‘i“if'itterung gingen mir anno 1891 brei

i^ölfcr ber '^Jorbjeite an iHuhr ,511 (Mrunbe. 5MeS ^a^r icie IchtC" er=

hielten alle bei collftänbig genügenbem .?>onig 2—3 Jlajchen ~
ftetsfort basjclbc, icährenb icarm cerpaefte, gleich ccrprociantiertc, ften

nberrointerten. — Weine 35 i'oltcr überminterten bies 3^dr jämtlid

ohne jeefbrett unb jvenfter nnb ca. 18 ohne Hijfen bei offenem fyluglcd

(ca. 20 fiii) mit aufgcflapptcm j^lngbrctt nnb haben — eben bie 9forbjeite

anSgeitommen— alle präditig überwintert. X;em jaeferS 'Jtorb finb aus ben^

jelbctt ©rünben in hier auf äicei Stäuben je^s iwlfer junt Opfer gefallen."

Unterftraß: „'Jöittb nnb jeheinen anf baS Sennben ber

iöiencn großen Sinfluß 311 haben. Anf bem Stricfhof<33ienenftanb leigt
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fi(^ iillc ^a^rc auf ber 'IJorbii’cft» unb '^Jorbcftfcitc, ii'clrfje bcv ,'^us]luft

ber 2c^emicnburcbfa[)rt ausgefc^»! finb, inebr ober mtnbev ;Kiif)r, auf ber

Siiboft- unb 2üb>ocftjeite bageejen nie."

Oirabö; „SlMele '-l'ölter haben nicht blos fjlngbretter oerfchniiert,

foitbern andi baö innere ber «afteii, nnb ;;eiflte ficb ber Unterfchieb jtin=

fefien Sonnen» nnb Schattenfeite frappant." rSie Schattenfeite ift bem

Cft gretäge^eben.)

•Pappel: „I)ie '^i'orbfeite beo '^JaoiKon, bie fonft immer anögejeichnet

nbenointert, ift jum größten Teil eingegangen nnb ^mar jn Anfang Januar

loährcfb bem fcharfen ftiorboft. t'Uleo märe bereits fchablos oorüberge»

gangen, menn baS iiMnterfntter beffer gemefen."

^nterlafen: „öle ilberiointcniiig in hmfigcf t'^egenb mirb all»

gemein als eine gute bezeichnet ?liif meinem Staube iiberminterten

bie 'imlfer ber untern tStage meniger gut als biejenigen ber obern. ^n

frühem fahren machte id) miebcrholt bie tfrfahrung, bap bie i'ölter mit

5lng nach 'ü?eften am nngiinftigften ftanben, bies ijahr entberftc feinen

Unterfchieb. .V)ier mirb allgemein nach her alten marmhaltigen 'JJfethobe

mit fleinem fylugloch nnb mit ^fi'Ücr übermintert."

iSie (Sntfernung ber f^enfter, jebod} bichte iUerpadnng bürfte in ber

untern (Stage and) hiff f'th fc’ gut beioahrcn mie anberSmo.

ifugern: „.«eine Spur oon iKuhr — im .'t'erbft mürbe nichts gefiit»

tert — Cft» unb Sübfeite gleich gut, fVliiglhU'ff feitlidi gang offen, oon

oben auf 8 nun oerengt. — Jer Staub ift miiibgefchüpt.

^luntern; „^ni J^rühfahr h'U’’ ich jmei Stänbe getroffen, bie in

frappanter ‘Jlteife beioiefen, loie ber fVeinb, ber falte ,’Utg»

halb heimtüctifd) anrüeft nnb mie er erfolgreid) ab,',ufd)lagen ift: ?luf einem

jehr minbigen .Stofe ftanben an ber Oftfront bes .'ptaufcs mit ^lusflng nad)

Oft tj itiJlfer. rUadjbem fo oiele .ttiobSpoften eingegangen, mar mir faft

bange nm bas Sthicffal biefer iUölfer — unb, meid)’ freubige Überrafdtung!

•Jllles ferngefiinb ermacht. '^Ibcr mie hcitte ber iiefiper fie oerpaeft ? Oie

nur bienenbichtcu fpenfter beiaffen, bie .Haften bidjt mit .Hiffen unb mit

Ömb ansgeftopft unb bie S^-luglöd)er bis auf einige (Sentimeter oerengt

unb mit oorgeftcllten ßiegeifteinen gefdpipt. Oerart mar bem ,^ug begegnet.

.«ül)l nnb luftig eingemintert, mären fidjer alle tUölfcr brauf gegangen.

Unfern baoon mar bie Situation auf einem 'irHftftanb red)t traurig,

tflus ber langen fVront hotte ber irMnter fid) namentlid) in ber oberften

Ctage bie 'JJfitte als Opfer auserlefen. Oie i'erpacfiing , mäßig mann,

bei gang offenen f^luglocheni loar burdjgehenbS biefelbe. OaS tUätfef

flärte fich erft auf, als id) finnenb längere ,’{eit im Staube faß. Oa
machte fid) eine oon oben, burd) eine ^iiefe bes ',’lnbaueS eitifallenbe fühle
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üuftftrömuiiii red)t nnaiiiicnc[)iii bciiicrfbai' iinb fic^e ba ; Cie leeren be>

bcfnbelteii löiKi' bircftc in bcr iJinie bicjcb

ISiii ^^eifpiel ma;i äcicjen, ivic bev 'JJorb in meinem '^Jainllon, bcr

bod) jicmlid) gefdjiibt ftet)f, in icnen fritijdjcn lagen bic Stccfe ber 9Jorb

front bnrdjjog. "^Inf bcm IBoben aller Stöcfc eingejdtobcne Hiermomctcr

geigten am 8. Januar bei - 13" im T^reicn nnb —3" im fJJartllcn

glcidi^eitig folgenbc Xemperafuren:

2 iibfront. bliorbf ront.

1

-3« 0 1 +4 _1 I -I -;j

1

leer

-1 +1
!

-1 0 -1

IfCT

1 -2 -;i

Cie öcfftöifc nnb bic unterfte litagc befonberö ber 'Jlorbfcite, madnen

fid) and) bei bcr i'cidicnfdran bemerfbar, mie obige lempcratnren er-

raten liefren. (Sine loeit gröfrerc «alte bei oollenbcter :Hnltc geiabrbet

bie 'jliencn abfolut nidtt; fo fonftatiertc idi in einem gcfd)iit}ten Siaoene,

bei — 19"C am Ifloben — 16"t’ unb ber übenointerte mie immer gan;

oorjngliri). 'iiMr bürfen fomit ales enoiefen betrad)ten, baji nicht bic «alte,

fonbern bcr 3i>9 fdilimmftc Jycinb ber 'Jlicnc ift.

3ii’eifimmcn: „llnfere in ben lebten ‘'"'f
'Jlnregung

hier genmrhten 'Jleobachtnngen betr. ISinfluf? ber il'erpacfnng ,
S^higladi,

JVcnchtigfeit nnb ilMnbftillc beftätigen ooll nnb gan
,5
^bre ^Ineifübrimgen

in ber Ülienen,Leitung."

ielbftoerftänblid) gcioinncn, locnn bie Situation fdion bcss ''^Jrooiantc^

nnb ber eifigen l^ijc loegcn fritifch ift, noch anbere erfditocrenbe Umftünbe

eine nm jo grönerc 'Jlcbentnng; ISin nngiinftiger 3ib unb innere Unruhe.

Cie an eine naefte, ooin fliadtbar oerlaffene Scheibemanb fid) lebnenbcii

i'öller famen miebenim fdrlimmer meg, nnb im .'t'crbft fchon herunterge-

fommene tinUflein nnircn bie erften Xobeofanbibaten.

töelajjung fämtlid)er ilUrben

hat fid) mehrerorto infofern nid)t beioährt, ales bic 2d)luj?ioaben trof

51efeitignng bcr 3-enftcv id)immelig iinabcn.
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'iiJic atmet ber 5^ien im äi?intcr?

. . . „^udt müffen ja bic äiinerftcn an ber Iraubc befinblicbcii

Äenen weiiijjitenö an ber einen geflen 5l»glcrf) gericfiteten Seite für

Crnenerung ber £iift forgen, bie nerbranrf)te binaii'ffäcbeln, bamit non

ber anbern Seite loieber frifcfie fanerftoffbaltige einftröme. Ohne bieei

mÜRten fie in ber .Moblenjänre halb erftiefen nnb erfrieren, ba ohne Sauer»

fteff feine 4£ärme erzeugt loerben fann," jo lefen mir in t:Vr. 7 ber ^förb»

linger dienen,^eitnng.

5ifl-

i'ergegenmärtigen mir nnö bie räumlichen i'erhältniffe, mie fie in

(yig. ;-5 ber Si^ biefer '^lattnölfer uns oorfübrt — bem lagebnch bes

ii'inters 9H/l>4 entnommen nnb naef) bem nntrüglidien Sfilb beö (^emülld

auf unterfeftobenen Sartonö gezeichnet — , fo ermeift fich auf ben erften

?)licf bie ben dienen zugcnt»lcfc ^Irbeit, bei gefcbloffener Iraube bic

idilccfite £uft bnrehs Jlngloch hü'^iiiiääi'föcheln, ale technifch unmöglich

U’fgen ber zu großen I'iftanz- 3'* ''ölatttaften hnöen mir feit fahren

bei ber ftrcngften Saite bicht an ben '4<oben reichenbe 'lUintertnäncl täglich

genau beobachtet — oom ^nnern eineb ißanillonss an« ift bae leicht mög»

lid) — imb müffen runbmcg crtlären: 'Jiie h'ib't“ oollenbeter

ixMnterruhe fäd)elnbe 'dienen gefehen, oollfommen ruhig maren ftets bic

tüblft fihenben .'pautbienen. Sollten bie engen beiitfcüen Saften bie IBiencn

nie zur tHube foinmen laffen, fo jprädte bass beutlidi für bie ,‘^medmäf5ig»

feit beö beutfeben 9formalmaüed.

3meitcn» ift bie Wefahr bed ISrfticfeno in ber .Sohlenfäure bei offenem

Jluglocb ein '-h-Mntermärchen: es* fann bie .Sohlenfäure fidi gar nidtt fo

anfammeln in offenem Sfaum, mie man fich norftellt. Sic ift moht

icbmerer ald £uft, aber auf bem '.Jioben fammclt fie fid) nid)t Z'ifoige ber

Jlugfraft ihrer 'JJfolefüle. .Saum anS bem 5Mencnflnmpcn ausgetreten,

fliegen ihre 'JJfolefüle gleich ifSllarbfiigcln fraft einer (Snergic oon nahezu

4<X) in per Sefunbe nach allen Seiten nnb ocrtcilcn ficb im ganzen

Onncnrauin nicht nur, fonbern fliegen bnrdjS Jylugloch nnb bie i£änbe
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in bcn freien Iriiiftraum. i'äftt mein 5 . ein @efä^, mit reiner .Noblen*

fäurc gefüllt, offen ftefjen, fo ift fic nngearf)tet if)rcr 'äc^toere nacfi einiger

^eit nac^ oben entflogen nnb f)at fic^ im Snftranm oertoren. *Jlus biejera

@rnnbe finbet man in einem Sc^nlsimmer , too bod) bie Äofjlenfäure

probitftion gang ianbere Dimenfionen annimmt, am iBoben nidtt mebr

Äo^tenfäure alet an ber Jede. 4S?iirbe bie Äoütenjänrc fic^ in ber lieft

lagern, fo, mären bie «dnilfinbcr gleich fc^limm bran, ob baö

^o(^ über niebrig. (Sin größerer Muftranm für 3d)nlfinber mie für iSiencn

bebingt oielmefjr eine ftärfere i'ertciliing unb '-l'erbünnung, eine ^lbf(birä=

cbnng giftiger 9luöfd)eibiingOprobnfte, nic^t nur ber iloblenfäure.

Unb bie (Srfaliritng beftätigt, baß ein ben iöien nmfaffenber großer

i'nftraum ber iUußc unb bem 'ii.'oblbefiubeu ber Sfieuen in ftrengftcr

‘BinterSjeit nießt nachteilig ift, fofern feine bieXraube ftreift. 3"

unferm 4r> cm breiten 5Matt läßt bie Überminterung nid^ti? ju münfebfn

übrig. Xie fVurd)t oor i^ergiftung burd) .(lohlcnfäure ift total unbegrünbet,

gleidmiel ob ba« f^luglodi unten am iioben ober höher fei.

Xie ^efthaffuug frifdicr Üuft beforgt bie allgütige iUatur auf oiel

einfachere ?frt. 'ii^o ein marmblütigeö (^efdiöpf meilt, ift oolleubete 'Jiube

ber Vuft iiicfit beutbar. 'JJidit nur ftrebcu feine toarmen, luftförmigen

^lusSfchcibuugoprobufte in bie .tiölic unb erzeugen fo eine leife iiuftftrönmng,

fonbern auch allfeitigc 'Äirmeftrahlung ftört fortmäßrenb baö (iilcieb«

gemicht, bie iHuhe ber Üuft. t)ic auffteigeube marmc ifuft führt fo be<

ftäubig ber luftbebürftigeu Jtreatur frifchc ^uft ju. So unfeheinbar bitfe

Xh<itfiid)c JU fein fdicint, fic bebingt baS Si^ohlfcin oon Dfcnfch unb licr.

X)ie auögeatmcie fdilcchte \luft cntmcicht fo ohne irgenb mclchcö

beö Organisünncs feinem Söereid). 3i^cr fdion eine (öicncunuiÄfe getragen,

meiß, mie läftig bie eigenen ^luöfcbeibuugen bem Crganiomus:' rcerbcc,

meint ihr @ntmeid)cu crfchmcrt ift. 'Xic (bloße Oiemichtöbifferenj falter

unb marmer 'Juft bebingt alfo bie ftänbige i'crforgmtg jeglicher .(treatur

mit frifdicr l'iift.

Xiefc l'uftftrömuug empfiubet in ruhiger ^uft fein (Sefdiöpf als

b. h- eiufeitige Vlbfühluiig. Xie ^luögleidiung fiubet fo faditc ftan,

baß bie äiKirmejoue rings nidit ocrlcpt loirb. liUr fönnen bicfelbe interc-

faute Grftheinuug felbft in bcn Strömungen bes 'öaffers bcobachtcii. 4?er

im fülileu 3iab oollftänbig ruhig fipt, fpürt halb bie 'Jlnnchmlicbfeii üti’

genber 4i>ärme beS ißn itmfpülcnbeu ii'affcrs. Xaß biefco felbft ocrniögc

feiner geringem S dimere rings au feinem .Körper emporftreidit unb tüb^

lercs uachbrängt, baoou fpürt er nidits.

ilrMe bas Giemüll burdi beu bichteften ilMiitcrfuäuel ju löoben fiefert,

nod) oiel Iciditer ftreidit, bemfclbcn (^ejepc ber Schmere in umgefcbrict
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folgi’itb, bic Suft unabläffi^ burcfi bic Sieneiitraube, ablcitciib

bif pcrbrauc^te, ^ufcitenb bic flciunbc 2o nur tnivb unci ncrftänb»

Ii(b, n?ic bie Iuftbcbürftiii)tcii 3Mciim bcc* »^cntriims' mit i’iift nerjorgt

mbcn.

5ütf)elnbcr iHicnen bebarf? iilfo jur >)iul)C5cit iiidit, um bem iHien

bic nötige l'iift jit^ufii^vcii, fic fomiiit ton fclbft.

«Stbiecbt tann iinb nuijt nun frcilidi bic Vnft in gcjd)Ioiicuem Obaum

bcd) adinäblidb itcrbcn, itcnn bic fteigcnbc tcrbranditc i'nft nic^t cntflici^cn

liinn; je niiingclliaftcr bcr ^Ibfliip, bcfto ungcnügcnbcv ift natiirlicb auc^

bcr itiiti’r '»ft- S» ,1» bidUcni gcfirnifttcm, tcrguollcncm Stuften

icirb bie unsgcutmctc Sinft, bie nur tciltteife iinb (uiigfum enfiteic^en funn,

pon ber rede her , in ben fn^lern (rden nnb Önffen crtultenb
, iticbcr

rmfen, bufelbft einen ieil beo J^iinftco ubgeben mnffen nnb nlobunn iticbcr

in ben jnni Crgunibmub fitfjrenben Slreibluuf cintreten. '-öeffer über, bic

rcrbruiichtc l'uft fchre nidn iticbcr .yiriiif, fonbern cntitcid}c in ber ihr

burd) phpfifulifdic Wcfc^u’ torgcfdiriebcncn iJiiditnng, b. h. nud) oben.

tßir lönnen in bcr Il)Ut bie bcl)aglid)e 'litintcrrnljc beb Wens nid)t

befier förbern, alt itcnn itir feine Vliibbüiiftuiigcn ciitflic{;cn inffen bnrdi

möfe «ificii, Stro^inutteii jc.

(Ib lendetet ein, buft bic iH'rhUifiiiig eine um fo bidjtere fein mu^,

ie größer bic ('Sefuijr, buf; ftutt ber itoljltbütigen VJiiftniig ein terberb«

litber 3»i) fidi einftellt. (ib ift niii' nun terftünblidi, itunnti iiberull,

Ire bic Ijntfcrnnng bcr fyeiifter mit bcr nötigen '-Itorfitht erfolgte, ber ®an
treden blieb, bie ijiiencn in be|)aglid)cr iKn^e ter^urrten nnb ber ii>cr(nft

eil Xoten ein fe^r geringer itnr.

iton 3»fit- jii :J^uf;r fjubeii inib bie gefummelten iBeobud;tinigcn mit

inimer äitingcnberer l'ogif bic fchublidjc ih?irfnng bes .ffngeb burgetl^un nnb

iclifum — nudibein fic^ lungfum nnb miibfum bic tSrfenntnib Söutjn gc=

trodicn, itunbern mir nno hödjlidi, buf? bcrgleid)en iiberl}un).'t je tertunnt

ircrben fonnte, liegen bodi unbcriteitigc 4fclcgc fo nul;e; Tier 3»il ift i»

für alle ^nfeften itic (^ift. '^In gitgigem Ort gel;en bie '•h?udibmottcn jn

i''runbe, — bnrdi l'nftsng fidicrt mun iJlrci^itc, .'pclgtorrfite tor i^nfetten»

itaß JC.

iJlbcr nod) gulilrcidjer mbdjten bic fein, ito snfolge niige»

iiügcnber iinftgirfnlution bie i?ltninng crfdiitert nnb nidft mir bub ii.inbcn»

irerf nnb bic iPorrute Sdiuben ncl)meii
,

fonbern ber 5Men felbft beim»

nibigt itirb. Unruhig fdjlüft ber '.Idcnfdi in terborbener Snft, imrnhig

imrb unth ber löicn gur oft bnrdi '.Wungcl un gefnnber £nft. Snftbid^t

eben nnb feitlich fchliefit mm jitur feine löicncnitohnnng, febod) unserer

ifliiftrich nnb innerer .SÜtt föimcn immerliin ben ^Inbglcid) ber iJtn^en»
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iinb ^iinciiliift crljcblid) i’i’rjügcni. 0!)iic jccilidic iddinunc (Voldf*' 'i’itb

bicö bleiben, ii’emi bas '.Dfatevinl ber iik'bninijien tvccfeii bleibt, iceil bie

fie iimf)jieleiibe i'iift i'ora’cg bie fid; biirdiarbeitenbeii J)iin|tc auffauji,

aljc an trodenem Stanbort. 9tid)t bie ber einfiriimcnbfn

reinen l'nft, ionbern bie bnrdj bie ^eudjtiitfeit penninberte '^crefitiit ber

ili'änbe nnb bie geringere Sangfraft ber 9lnf?enluft erflaren bie jalib

reidicn Opfer an fendjten Orten, ‘ii'as niipen folcberertd iparme fiiiien

unter ängftlidier 9^elaffnng ber ti’obl üerfitteten f^enfter? X'ie pernicmt^

liebe lyobltbcit fd)Iägt ins Wegenteil inn, nicht ii’cil ber 33ien ju irarm fibt,

fonbern rocil jn ben bie 91nsbiinftnng erfd)ti'erenben Uinftanben nerb ein

neues .'pinbernis gefpininen, bie Stagnation im Storf nodi feblimnier, bie

9(tmung noch fdjmieriger mirb, beim .sbiffen bebenten eine ettoelcbe 4*tr<

jogernng ber üuft^irfulation, baS leiiditet ein.

Oaft in ber Ib^if berartige Söcnnrnbignng bes iflienS bäuiiji

ftattfinbet, bemeift bie i?eicbenfd)an. Vliif bem ganjen 'J^oben nnb in ben

Waffen jerftreut liegen nnb bangen bie l'eidien , bie ber Xob erft ereilt

iiacb ihrer 9(blöfnng oon ber Xraube. 'ilki bagegen ber .^innger ober bie

,'bälte ein ibüdf behindert, ba liegen bie Xoten bid)! beifammen unter

ber Xraube. (£S tann uns baruin and) nidit iiberrafeben, menn auf felbem

Staub biefelbc 9(rt ber tSiniointernng ficb gelegentlich l'r^ir nerfebieben be<

loäbrt, ba bie Stöde in .pinfidit auf ,>^ng nnb Vltemnot febr imgleiib

fituiert fein tonnen. t£s ift alfo mit ber i^eglafinng ber Hiffen nidit aller*

orts gebient, mobl aber barf nach allen tSrfnbrungen ber Stationen be*

bauptet merben

:

GS gibt nur eine 91rt ber Ghnointerung, bie allerorts oon Griol^

ift, audj 100 fie fogar nidit nötig: Snftig, aber nicht jügig!

(). Xer Sib am

XaS iPebürfnis nacb frifdjer l'nft — fo loirb tbcoretifiert — fei audi bie

llrfadie, maritm ber iöien im iiMnter in ber 9täbc bes f^lnglocbS feinen

Sib anffdilägt. Xem ift nidit alfo. Xie im 'ÜMiiter unterfdiobencn .«ar

totiS oerrieten feit 3>rbrett, baf? erftctis bie Xbatfadje felbft nicht fc re^t*

mäßig eintrifft. X'Oit 47 i'ölfern in meinem '^Jaoillon oerlegten 18 ibrtn

3'oohnfib nid^t attS Jlnglod), fonbern an bie Seite eines 9JacbbarS ober

in '.Dfitte ihres Sanes. i'on allen 16 Gdüödeti mit .«altbaii faß ein

einziger fübloärtS am Flugloch. Xie il^ärme lenfte mäditig ab.

Xaß bie X^ölter in Ginbeiiten in ber iHegel ihren Sau am (yluglecb

beginnen, ertlärt ficb barauS, baß biefeS mcift bie loärmfte Seite ber i?cb'

Illing ift. Xic lanbläiifigc ?liifftellutig bringt cS mit fid). ‘ilMe bie Jöärmr
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i’on außen, |o ii’cift and; bic 'Stvalduiuj bev Sijjcnli'ärme beö 93icnö —
ni(^t aber bie l'uft — aitfö X’ariiber ijab uiiö ber Xljermometer

?(uff(f)Iu6. Stellt an einem ^Mntertafl J^liut fid) ein, fp fteigcn bic Tem-

peraturen in flcrabcr 'JJic^tunij 511111 ^Iiiglpd) i)aii,’, bebentenb rafdjer al^

alle anbern. 'ü?arnm? (Sö öffnet fid} bie Traube in ber 'JJidftnng ber

für5cften 'JUJarfc^route 5U111 Jluglod) iinb ftraljlt besljalb nad) biefer 9Jid}»

tnng i^re iL'ärme fo freigibig ans, baß bie Stontc fclbft für bic ein= iinb

auSgeljenben Söiencn gefal^rlos mirb. 3i^nlid)cd tönneii mir an ber

S^marnitranbe beobachten. Tiefer Umftanb bebingt baS bcfchlcnnigtc

töaehfen beS söaiicS iinb bes '.flrntfbrpcrS in ber iHiditniig 511m JInglod).

^n einem fef)r marmeti '^ai’illon tönneii mir im 'ÜMiiter mic im J-rühfahr

baS (Gegenteil beobachten , baß bic i^ölter riietmärts brängen. 'jihnlid^

i'crhält fid)’S mit bcni iBaiibcrn ber SBieiien mährenb bes Sinters, and)

bann folgt ber ®ien ber Sänne, bolb 511 feinem i8orteil, halb and)

511m 'J^achteit, fofern er in leere f'iaffen manbert.

7 . Tie Äiichcnabfälle.

So nennen mir baS öeniüll, bic fein 5ernagtcn ^cUcnbccfel. ^n

aiifehnlichen 'JDiaben liegt bas fallengclaffcne ÜDiatcrial am 33oben. Selche

iDiaffen ähnlicher ^Abfälle mögen fich im l'anfc eines ^abreS ergeben?

Unb mobin manbern fie and)? (Sin Berfd)minbenb deiner Teil mirb als

ülbgang bnrehs Jluglocb h'"anSfpebiert. Tic meife Ctonomie meift ibnen

eine gaii5 ungeahnte i'ermcnbniig. Ter emige .(Kreislauf bes Gebens er»

faßt auch biefe „Spreu “

;

unter ber gefd)icften Öeiß5ange ber 33icnc er»

ftehen auS biefen iöruchftiiifcn mieber neue »nb Tedcl. 'Soher

miffen mir bas? SMiiterliche iöicnenfnäucl, refp. nnterfchobene .(tartoiis

haben es uns oerraten. 'So bicht am stoben bie Traube ftänbig fchioß,

ba 5eigte fich i'f*» 'larton, ben UmfreiS ber Traube 5cichnenb, ein

:)iing »on Cficmitll nnb in beffen üfJittc eine 'JJJenge 'Sachsmarsen »er»

fchiebenfter (^röße, 511m Teil bereits mit rubinientärcn fjellcnanfängen

— (>)cbilbc, mic mir fie an tliabmenfchciitclii nnb 'Sabcnränberti atS '?ln»

bängfel, Tepots fel)cii. Taniit ift mol)l ber iPemeiS erbrad)t, baß bic

iöienen genannte Slbfallprobiide in ihrem ^h^i mieber in

3irfulation fepen.

II. Tos grithjohr.

1 . 'SMttcrnngSd)ara{tcr nnb J^lora.

Tas fprühiabr 94 biittc in feinem 'SMttcrniigsdiaralter meit mehr

i*(hnlichfcit mit bcni (Jrnhiahr 93, als bic 'S?oiiatSniittcl ber Temperatnren

beiber erraten ließen, fyiir J^ebriuir, 'Hiärs nnb ?lpril ergibt fid)

pro 1894 ein bcträditlidieS 'Särmebefisit, 5. iH.:
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lät. Wallen 1893 -|- 1,6“ 5,6» 'Kärj, 11,5” 'äpril.

1894 +0/.. „ 4„r 9» „

'.Uiünc^ent'uc^fce 1893 — 0,i“ 5fbr., 2" Diär,^, 8,6“ 'Äfril

1894 — 2,t“ „ 1,2« „ 7,2“ „ :c.

2ipc^ bcutlic^cr fprecbeit jit llngiinftcn non 94 bic i'fayimaltemperj»

tnrcii i’on 'JL'iävj unb ?lprU, bereu lotal für St. Wallen j. 'il. ergih

pro 93 205" im ''.Uiärj, 428" im 'Jlpril.

„ 94 167" „ „ 351" „ „

;>{ed}t fcltfam fontraftiert piemit, baft ba^ ^rii^fa^r 94 in ber

tation nic^t üuriirfblicb, fonbern 93 fogar überliolte. Ir^ lautet nämlii

ber söl iitenfalenber bc:8 .^irfc^baumö pro

3.

1894

2lpril iiuicru

1893 1894

10. 2lprit 'ilUmmiö

18!t:i

4. M Vlltftätten — 10. »» Äappel 18

5. M 2(mftcg 4 10. M Äernö 11

5. rr
Tübingen 7 10.

rr
3t. Wallen 17

6. M Tägermeilcn 7 10.
it (intlebuch 18

6.
tr

'•Wäbcnoii’cil 6 12.
r»

'Jleplau 18

7. M Slunteru 10 12.
tl Snutnül —

8. fiHgoItingeu 10 13.
tt Surgborf —

8. M 33allioil 10 13. n ©artenfee —
9.

rr
'JÜiünchenbucbfee 13 14. it 31on5 15

9. u :^sli^berg 15. M Jiochgratb 18

'•liMr erfe^en baraiid, baf? bic Temperaturen allein unb gan^ beionberr

bie '.iJlouatomittel uoct) fein untrüglicher 'Dlapftab finb für bie 93eurteilunj

ber Ü?egetation oerfcbicbener t»ib Wcgcnben.

hiit litt« baö oerfloffene loieber einige biä>ber tpenij!

befaiinte iöicueunähtpflanjcn oorgcfülirt;

l'f üncb enbuchfcc: Tie ijlirtcu lieferten brei Tage (7.—9. äpnl

überreiche '^^^olleutracht.

Tübingen: 'jleflogcu loirb auch ber ilMefenfchachtelh iilm.

(^rab§: i*eilchen flott!

Vlmftcg: iHlüteu, bic uujereö ii.'iffeno nie beflogen lourbcn, finb bi«

;3ahr fehr ftart bcfiicht morbcu, fo loilbc i’cilchcn unb 2(lpenfiici'

müttcrchen.

Tic Erica r.aruc'a gcivann nirgenbö bie erhoffte ^ebeutung. <ie

loechfclt bie iSebcutung jeber '^^flansc nicht nur oon Crt ju Crt, fonbern

auef) non 3fahr ju
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2. ®ie (Snt)i'icftuiig ber '-l'ötfcr.

T'ic an^altcnb fc^önc '©itteniiifl imb bie fc^üc^tcrnen irintcrlic^en

iKütffällc beei 'JÜKirj erlaubten im ^IKijemciiien eine rcc^t erfreuliche ßnt»

tricflung auf önbe 9(pril. "iDie 9lbuütning alten 4.'o(fcö mar freilich audi

groß, aber noch größer ber ,’^umachiä. ®cmerfcusmert ift, maö .'öerr

üicbcr in ©t. ©allen bieöfalls beobachtet: „ßutfcbieben am beften behielt

ein Stoef fein alteö '-l'olt, bei bem bie .Königin uerhältnb5mäf?ig menig

9tnit anfeßte, obfdjon e« anffallcnb ftarf flog nnb fehr gnt höfclte.

6? jeigte fich im Äöniginroc^fel begriffen. ISine ähnliche 9feobachtnng

niaebte ich W®*' frühf''- Srntbeforgung reibt alfo bie alten iPienen mehr

auf al« Jrachtflug."

(iö fdieint .fperr ;)icber fomit ber 9lnfid)t X>jier,^onö jii fein, and)

alte 53icnen beteiligen fich Seforgnng ber if^rnt; ©erftnng hält

nur bie jungen hicju fähig.

könnte nicht im oorlicgenben f^all eine iänfchnng obmalten, nnb bie

fcbnelle 9lbnühung ber im SBrntfab fehr torgerüeften SBölter auf eine anbere

Urfachc äurücfsufnhren fein? ^B-Mr beobad)ten hä“f'9 «toef nnb auf

bem Jliigbrett, mie himgrige jüngere ^tienen bie jheimtehrenben 2rad)t=

bienen anhalten nnb anbetteln, ^ft fehr oiel Srnt jn beforgen nnb geht

ber i'orrot — mie bie? im 9lpril gar oft ber J^all — jnr 2ieigc, lebt

otroa ber .j^anäh^lt „oon ber ^anb in ben llJnnb“, fo merben gemiß bie

Xrachtbienen oft mehr als gebührenb angefmmpt nnb es ruhen bie 9lmmen

nicht, biä baö le^te iHeftchen oon .'ponig, bas ber Irachtbiene jn eigener

«räftignng oon nöten gemejen, hergegeben ift. X'er X'rang ber Ü^erhält»

niffe, bie i'iebc ,;inm ,'panshf'lt ift mohl ein ©porn 511 erhöhter 9ln«

iirengnng, menn felbft bie phüf'ftl)c .«raft oerfagen mill — allein oon

Tauer ift biefe 9lufopferung nidit — nur jn rafch ereilt bie berart ge-

fcfamächte Irachtbienc ber lob.

Seftätigt finben mir biefe 9tnffaffnng bnrd) ih^ffiiÜK»- '-Bflt mit

geringen ^Borräten fpefnlatio füttern, heißt bie iBienen 311111 J-lnglod) hiim>m=

füttern, bas mußten bie ’Jllten fchon, iinb nufere (Srfahriingen beftätigen

alljährlich: Ungenügenbe tyrnähmng fchäbigt nidit nur bie hcranmadifenbe

Generation, fonbern türgt and; bie Vebensbaner ber mitten, fie opfern fidi

auf nicht nur burch 9lrbeit, fonbern auch ^‘mdi tintbehrnng.

;Jn ben oerfchiebenen üteoifionsbcrichten Unbe iMfärj fpirgelt fich

immer nicht nur bie 'üeitteriiiig
,

fonbern iiodi meit mehr bie Sage bes

Staubes betr. ^olleiitracht.

'Als 3ioei tSftrcme führen mir an:

2irogen: „©ehr menig löriit — ctmasS gebecfelte unb etmas liier."
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©arteiifcc: „^cf) tuav überrafc^t, bei bcr iicftrijicii ;MefifiDn fc fiel

'-l'olt iinb i'o jd)önc iBrut jii finbcii!"

^ntcrlcifcii bezeugt bic nlljährlicfi aiiffallcnbe X'iffcrcnj in ber

CSiitiricfiiiiig auf geringe J'iflau,^

31 untern: rie »reuigen »i'ölfer mit fc^önem '^rutja^e Gnbe 'JÜJärj

»raren biejenigen mit jcf)i.nien ‘ißrllenrorräten eingemintert , and» iuiige

Königinnen geigen id)led»ten Srutfag. ßnbe ^Mpril, ba ber »Bebarf an

'^tolten (ängft reicbtic^ geberft »rar, »raren bie jungen Königinnen alle im

'i'rrjpr»ing. ßin mit ':}Jollenbo»»ig gefütterte«! »Bolf entmicfeltc fit^ prächtig.

Der i^olf^rerlnft in ben fühlen Sthlufttagcn »Äpril h^t jeben auf-

mert)a»ne»i »Bienenrater fcfimer^en müffen. ßrftarrt lagen fie, »rie gefät,

ror be»n 'Stanb, i»»» Tslartei», auf ber Strafte, bei ber Dränfe. Da reichte

bie fünfllidie Iränfe i»n fyreien nicht a»»«. 'ii'eit beffer er»reift ficb in

folch fritifd^er .^eit bas( Iränten in» £tocf, in» (puttergefchirr — eö Irbnte

fid), ber fdjarfe Jüig »rirb eingeftellt.

3. D i r e r
f
e ö.

Droh»ien flogen in 5t. (Mallen fchon 'JÜfitte »Dfärj bei ll" C unb

hoch ermicb fich baS »l'olf ßnbe '.Wärj nor»nal — eö »raren »rohl alte,

über»rinterte, bie i»n i»erbft nicht abgeftohen »rrrben.

ü ä u f e. 'Jfeiltau. -Keine 5pur »nehr ron Käufen bei ben .Köni*

gin»ien, bie lepte« ^abr reichlid» Ungeziefer httUfn u>tb burch Dabaframb

baren befreit »rurben. »Brutfau atich bei biefen febön.

Die guten ,'p o n i g e r. gluutern. 5chrn in ber 'JDiärj«

rerifion »raren fie leicht ju erteunen an ben prächtigen, bid»t um bic »Bnit

fchliehenben »Borratobogen.

D i « h it r nt 0 •> t c- i'odigrath. Dos treil bucfelbrütig,

»rurbe anfangs 'Jlpril burd) eine»» 'Jfach)d)n.’arm mieber reftauriert, aber

bis ßnbe ?lpril lief» bie Ihütigfeit ,»»» »rünfehen, »raS Jir. »Wöthlisberger

ber DiShar»nonie im ,^'auShalt znfehreibt. (Me»riB! fchon bas nunicrifcbc

»üfi^rerhältnis i»rifchc»i »Br»it» u»ib Iradttbienen ift eine Störung ber

.y'tarcnonie.

4. Die '?lnzeid)en ber 5d»»rar»npcriobe.

Selten führt fchon ber 'Jlpril bie »l'ölfer auf bie .^'»öhe ron 94.

»l)f ü»id)enbud»fec: DaS 'IBagrolf normal, befeht ß»ibe »Wpril zmöh

Dabant unb eine .pauffe.

Dübinge»»; VlnfangS 5lpril iBagrolf. 9 Sch»reizer»rabcn mit ^ui

ga»»z befeht. '^Im 13. bereits beftiftetc Kö»»igi»i3 ellen. 18. ,>i»rei 'Dfineb

»ränbe cingcfcht. 21. »Brut= u»ib ,'prnigrau»»» roll befeht.

»flltftätten: »it-tagrolf liegt übe» DfadB ror trop ben l.'>0 (lin’iUauni!
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Gs fielen bie elften S^njärme (b. b- H'iirben iieinelbct): mn 2i?. in

iMinau, am 24. in I)nbinijen, am 25. in 'J'übinijcn ,vi?ei nnb in ,<iernei,

am 2G. in 33allmil, am 28. in 'ilHctottingen.

X>ie 3}efnrtbtnnit, bafj ei? mit Gintritt ber 'Jiieberftblagbberii'bc Gnbe

^Ipril nun anö fei mit bem Scbmärmen, ermiesi ficb in ber f^olgc nlb

mibegriinbet.

III. IJic «aifoti.

1. '^Mtterung nnb Iracfjt.

Gin naffeö IHegcntage bracbten SOiai, ^nni nnb ^nli a((,vi>

i'iel infolge ber beftänbigen '©eftftrömung. Saum b'ittf Cft öoff--

nnng auf gut 'il'etter geioecft, jo marfierten litbtc 'ütölflein in bcn .'pöbcn

*i. 4. 0aifonübcrft(^t.

irtifimmeii SA.

c(ftgtalb*

rcflen

t. flaUent
(§lau

lan)

ipret

trni

ntitbutb

lirnmid*

lubingen

it. OaUenfai'pel*
nlerlaten

ucbentbal

iatttnf«

urgborf

alltBVl
*

nuUsl;!

läbtnSwetl*

ttftal*

i([

iietn

ligoltingcn

Itflätteii

igenscilfii

.Orhalit

1 2 3

tiruttouorni}lätu doiii

^uni
Dehabe Othabr CrUabf

1
1

2 3 1 2 .1 1 2 3

^ ifoU(

90laf «on
oirr lifionatfn

® r o

S *£ 2^ O SS^ « a

ku: lg k(! kg kg kg ku kg kg kg kg kg kg kg kg "kK kg kg kg
— — - 4 1 4 3 13 9 2 2 5 19 13 37--30 — 7

_ — - 10 2 4 4 17 9 3 2 - 12 21 12 48--37 -.11

— l 4 6 t 3 2 10 4 0 1 1 10 14 30--24 — G

1 2 2 !1 3 t) 3 8 4 0 4 3 14 17 b 12 •12 30
_ 1 5 4 tu 5 7 2 15 4 0 1 5 28 25 *, 68--32 = 3G r 1 3(h-

1 1 2 ö 4 8 1 10 II 0 3 2 14 18 14 48--30 -^18

1 — 2 1 4 6 15 5 14 12 — — 2 11 35 12 GO--27 = 33
— — 1 2 .5 2 6 2 9 13 — 2 1 9 17 IG 43--23 =20
1 1 3 3 3 I 4 1 13 17 2 G r> 7 lö ;>5--27 = 28
— 1 3 7 1 3 1 7 G 1 S 1 10 12 15 38--21 17

2 2 5 4 9 5 13 2 4 4 2 12 8 18 19 18 G3--38 = 25

2 3 6 12 3 13 1 2 2 1 1 5 22 15 4 4G--34 -13 4- 2 3*19.

5 8 13 1« 15 3 9 9 2G 33 22 V

9 l y 1 7 3 7 — 1 2 3 5 11 8 ii

2 5 2 3 2 4 1 5 3 0 2 7 8 10 10 35--21 - 14

1 2 4 (i ir> 13 21 0 4 — — 1 G 33 34 58

1 2 2 3 ü 4 13 7 10 9 2 1 4 12 30 1 i 49--IG =33
1 13 l! 14 5 10 1 2 1 i; 13 24 12 ,s 57 -38 = 19

1 4 8 5 1 11 4 13 5 2 3 5 14 29 11 57 --38 -19

1 5 n 5 3 1 13 2 1 3 2 3 IG 9 17 »1 51--32 19 - 2 3 (6 10 .

4 4 4 20 1 14 4 3 11 — 12 39 IS G9--50 -19

l 3 0 2 10 t 2 — - 2 ) 3 ;i IG 2 5 34--28 = G -f 2 Scbiu.

- 2 5 7 7 3 1 1 f 9 2 G 7 17 12 17 .53--30 -23 - 1 3thio-

1 1 3 2 1 1 4 1 8 2 1 1 5 4 13 ;t 5 20 5

3 1 3 3 13
..

1 G 23 —
— 6 2 6 0 II 1 2 — — - 7 14 14 12 47-— 35 = 8
— 3 12 4 Hl 5 G V 7 15 27 13 V 24
- 2 5 1 3 2 1 — 1 1 5 7 7 5 i; 25 -18 ~ 7

* 2>ief( Siblter haben gefchwännt.

t Reibung beS SihroarmeS in St. (galten )irta 20 kg 92rtto.
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frfjoii ii'iebfr (Si'iitreorbvc. i'on etivelAcm 5<eftatib luar bei? fc^öite iskner

mir iiJiittc 'JOiai, (Snbe ^iini unb ac^en tJnbe ^uli. X'er ()iuni befefeieb

bcii bölicni 3tütioncn «lai' ••''cl’ Stbnee.

'•liMc bcii .VM'iicni imb 3dinittcni, {c ii’iiiftc ciuct) bcii iHienen ehi{

reiche tSnitc, allein bereu liinfaminlunci irarb all,^ujebr eri'cbii’ert bei ber

Unbeftäiibic)feit ber 'iiMttcruna. Unb bennceb ftellt ficb 1H94 in ber

Scblnßbilani fcinesu'e^ii alci tctalesi Jyebljabr bframj. niacbte fnt

U'ie im idiöncn 3tanb ber Mnltnrcn i'o ancb iin .'öcni^fliiB bie übet"

rajebenb iiiUifticie 'iJadnuirfnncj ber noraitcjci^ancienen ircefenbeit beinerfbar.

Ibic b^nfii^cn 'JJieberfd)läflc baben, ftatt cjlcidi bie Iradit ,^n icbmätbe«,

ii'ie mir febon oft erlebt, oiclcrort? bicfelbc berart c^eförbert, bas un-

mittelbar nad) dJejtcii bie ihlactc bod) fcbnellte. t'Jicbt überall ^mar trim

bicö 511. 3*^ itobenart, ^'a^c nnb .viobe bei]ccincn nn? in engen

.«reifen bie inerfmürbigftcn .Siontrafte.

'siiterlafcn, '.Wairapport; ,,'i'on .'öonigernte norii feine 3pnr.

)d)limmer ftebt e? im jonnigen 5f<ricng, mo bie ftärfften i^ölfer gefnttm

merben mnnten. iJlcifer ftebt e? bagegen, mie immer, auf ber feg. 3c6ancn=

jeitc, b. b. in ben an ben 'JJorbabbängen ber iörrge gelegenen Ortfdiaften“.

^Imfteg, Vlprilropport; gum 27. 2lpril ein einjiger furjer

diegen, ber aber nidit imftanbe mar, bie bürftenben ,'yliiren 311 ergutefen.

Cfterd ballten fidi bie itk’lfen unb alle 3f>*<-'n maren für lUegen, e?

regnete 00m Wottbarb bernnter ausgiebig bis 'ii>afen nnb nacb unten fab

man mebrmals bis gegen (“sliielen herauf tücbtig regnen.

nnb 5>lüelen fd^ien es jeboeb ein Ting ber Unmöglicbfeit 511 fein. Je:

yömengabn oerfümmert."

3 nnir apport; „IVerfmürbigermeife ift es nur [ein fleiner llmfreis.

in bem .tionigerträge gemadit merben. Cberbalb Wurtnellen lautet ber

ileriebt : troden im .i^onigranm ! llnterbalb (Jrftfelb: fcblecbter als je.

3cf) habe ein .«afteimolf, bem idi smeimal beibe .'öonigranme entnabm,

nnb mieber glängt bie lebte ii'abe."

3 t. Wallen, l'fairapport

:

„iBefter l'iai im .vicnigertrag teil

ijfeftanb ber 3tation 3obalb J^lugmetter, mar ancb fofort gute

2rad)t, fognfagen obne iHücffidit auf ooransgegangenen fliegen. 6s roar

im iiMesmadis ein überaus ftarfer „Irieb", ebenjo in ben Cbitbäumcn."

^unirapport; „.'pier ftarfe 3d)marmlnft • 3diattenfeitc), mäbrenf

bie gegenüberliegenbe 3onncnfeite nHofenberg) menig Sebroärme lieferte,“

alfo ein 'läenbent gnm fj^erneroberlanb.

Xrogen, ^miirapport: „6in 3d}marmjabr mie nodi nie, unb H<

menigen nngcfd)märmten ilH'lfer finb febr fcböii. benfe, ber ooriäbrige

troefene 3ommer bi>be bemirft, baft cs febr gern bonigte.“
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llnb baö na^e

il^artcnfcc, ^iilirapport: „iPin mit biejcr 2aifon flav iiic^t s«"

Trieben: 'il'eniij >^onig unb ijar feine i'ermel)rung nnb ic^t ncc^ foltarme

Stöcfe — ein armfeluieö :HefuItat eine« fonft fo gefcgnetcn

3^ie örflärung biefer Wcgenfä^e fcfrcint äumcift in ber JVf>irf?tigteit

(^ntcrlaten, 3t. ©allen nnb Uri), aber ancf) in ber j;citlicf}en 'ififferen.^

ber .V)aupttvad)t jit liegen.

^n ©artenfee, baö ca. 300 in tiefer liegt alö Xrogen, fiel bie .'tiauffc

ber 5rüf)ja^rstrad)t in bie fatale :Uegcnpcriobe enbe 'Jlpril unb anfangs

Sfai: „Xie Tflpfelblütc ift ganj fcfTledTt audgefaUcn. i8on ber t)icr fo

reichen Üöioeip^abnblütc h^ib’ ich uid)tä betommen."

3t. ©allen bagegen ift fo gliicflich, mclbcn ju tönnen: „Xer iföioeu«

jabn batte günftigeS ©etter, reichlid) 3onne oom 14. iDfai au, alö fich

bao ©roo ber .tlöpfe öffnete, unb oollauf f^'eudjtigfeit im 5)oben."

Xodi and) in ben .^^öhen ti'effen mir redit magere Olegenbeu,

funmen unb .^lochgrath — mäbrenb XaoocT, mie gemohnt, eine flotte tSrnte

madit.

Dfobil ift ber 3)au — mären erft bie .«aften nod) mobil, b. h.

ffiro ©'anbern eingerichtet — meldie CSrnte h^Hc ©*artenfee mit feinen

mäditigen l*ölfern im iffai im nahen 2t. Olallen broben mad)en fönnen?

Xer Oftfehmeij hf>t bieö finmal fyortnna hdb gelächelt, menn

fie auch nicht alle ©^ünfd)e erfüllte.

©'aö bie fonnige 'JJfitte iBfai geleiftet , ftammt oornebmlid) oon ben

©iefen, baö be,mengen übereinftimmenb 3t. ©allen, Xrogen, Xnvben«

tbal, iJlmfteg.

©leich günftig fpriebt fidi .Merno über bie SHergmiefen nnb ^llpen

ans im rieht '3. Xefabe): „XaS frühe .^leu ift gefammelt nnb bie

Xracht ift gleid)mohl gut. Xie magern ©ergmiefen fteheii in ooller SJllüte

imb ber fällig ift auf biefe ober auf bie ilerge geriditet. ©in ilienen*

freunb im Xhale hat beinahe feinen JVortfdiritt oerjeidTiiet, tropbem er

eines feiner beften imlfer auf ber ©age hat." ^i" bagegen maren

bie tiefem üagen Dbmalbens im '4'orfprnng gegenüber Sterns.

.Öolnigtan ftellte fich fdron anfangs iUfai ein; es ift marfiert bnreh

bie oereinjelten hshen Säulen im Xradittablean ber 1. nnb 3. Xefabe.

(is honigte fo früh bie Tlfottanne. Xer ©reiiltann, auf ben bie 3»l'hPff‘

ming abftellte, blieb siemlid) ftnmm. t^erabe bie Station, bie auf biefe

ternte bie erfte TWnmartfdiaft hat, ,'öodigvathl, legte fleinlant bei. .f^at

mohl bie naßfalte ©Mtternng im hodift inteveffanten

'Jfitteilnngen bes heroorragenben ISntomologen Dr. Stanbfnü in 3i'rid)

in ber „©rünen" — ber in (intmicflnng begriffenen ^nfeftenmelt gan/;
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fürd)terlid) hat, bamit auch hic ,v»pffiiui^ auf heu 'ü.'ciBtami m«

nichtct?

Gine fcltcnc SHcftätii(itui| alter Grfahriinacii liefert 2urbenthal.

bie -ifacht i'ont ö./ti. iDfai mit — 4" (’ folgte ein tyruttooorfthlag een

nahe.^u i> mib am 9. iölai nad) — 2" 'JJachttemperatur pollc 3 ke

lage^i'orfdilag. T'aüfelhe beftätigen bie meiften Stotionen.

^er Üaubmalb mit Gidien, Ilhorn, Vinbeii pflegt anfangs 3“''

jn glängen, iinb in ber Ihat fchreibt 3t. ('fallen; ^ie erften brei 2a;|t

nod) 'ü*albtrad)t oon Gidien, H'inben, ?lhorn nnb Ulme, bann hielt tie

^'inbenbliite nod) bas OHeid)gemi<ht einige Kl'*/ 3^ärentlan oerfuetn

baranffolgenb baSfelbe gn thnn, brad)te es aber auch nicht 511 einem (ft-

folg rie i'inben haben nirgenbS 'il^unber gethan, ebenfomenig tSärem

flau nnb 'il*eij3flee. '•’ffbanft immerhin biefer Cnelle noffi

anfehnlid)e Grfolge in ber 3. 2)etabe ^uli.

(Man,^ eigenartig ift, loas riibingen ^u beridtten loeiß:

^(m ö. ^nni: „li'erdienfporn (? !), ift fehr ffart befnd)t."

Vlm ti. ^nni: „.'nonigtan. t^räfer am '.f^oben füjs, fettartig."

^Im 23. Juni: ,,^lm 3lbenb früh 2an. ©efehmaef herb, faljig.“

Vlm 24. ^uni: „.^onigtau. Tie 'JÜfähber tlagen, es fdineibe ungern.“

2 r a d) t
f d) l u fi loarb miebernm früh ertannt.

Vlmfteg: Gs fd)lojt bie iponigtrad)t 1891 am 29. 1892 am

8 . ^nli, 1893 am 9. Jlnli, 1894 am 9. Jfnli.

2 . 2^ie Sdnoarmperiobe.

I'as 5d)U’armfieber, bas mit loenig 2tnsnahmen in ber ganjen

3d)n.iei^^ — ja in ganj '.Üfittelenropa — einen feltenen .^'öhepunfi er-

reichte nnb faft ben Gharafter einer Gpibemie annahin, finbet feine Gr-

fliirnng oornehnilid) in bem 'ivMtlernngScharatter. 2^ie faft beftänbigi

Sübli’eftftrömniig ftimnlierte gn aufterorbentlichem Slrutfap, nnb ber im-

geii’öhnlid)e iPrnltrieb oon .Mönigin nnb 2lmmen fanb feinen 2lnsbrnd in

ber 3d)ioarmlnft. 2i’nr 100 bie 2rad)t gar 511 mager, ober bie Gntirid-

Inng ber 2nilter im iUntfflanb blieb (.^'odtgratb , 'il'artenfee -, ba febm

'2<rofa ein nnb bie .'ooffnnng auf 3d)ioärme blieb nnerfnllt. 2lutb bie

Sdtiparnijeit liefert intereffante .ftontrafte.

ijlallu’il: „3n hiff'iier Wegenb haben hauptfächlidi Äaftenoclfer ge-

fd)ioärmt. .'benne mehrere grofte .'borbbienenftänbe , bie feinen einzigen

3diii’arm erhalten haben."

^^slisberg; „ 2Ins .Sbaften fielen hier gang loenig Sdnoarmc, auS

.Sbörben nnb 3trohfappen bagegen red)t oiele. 'Jlllgemeine 'Dfiferc."
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'Wie crflärcn fic^ iclcftc '•h.Mberlprüdif? ^üni enf)d)cibcnbcr sycbcutiinc)

fiiib iicbft bi’in JlMtfcnnis^ecfiavaftei' ftctö bie cingcficimftcii 'i'orrätc uiib

fcie Rraft bc? i'olfes.

^lalliDÜ glitte eine l)übfrf)e 'Jlpiiltrac^t , bic bic Slorbiiclter alläu»

trüb in ihrem 'ilnitiab einfcbränltc, fo bajj fic nicht jnr erforberlidtcn

Sraft siclanäten, nm jn fchmärmen. I'aä Stebürfnis einer Xcilnn^ la^

nicht i’or. i'ie inäditicjen Mafteimölter baejegen, benen eb an 'dJanin ,yir

Ifiitfaltnng nicht fehlte, riß bie in ber 'ütitifcnng liegenbe 5timinnng yim

iditi'ärinen fort.

^blibberg bagegen h^itte eine fehr befcheibene ^liniltracht , bie ben

ilcirbpölfern :)Jauin ließ jiir CSntfaltiing, nnb bie 'JDfaioorfchläge lieferten

bie 'Jü^ittel gn fröhlidjer f^ahrt. Xie .\tafteni'ölfer bagegen hatte bie fnc*

ceffipe trni’eiternng ini ^rutfab faft über i'ennögen geförbert. 5?ie l'fai«

porfchläge befriebigten tanin ben tiiglidien ilebarf, fie ftanben beni Sanferott

nicht fern, nnb fo befaßen bie nninerifch fd)ii'ächern .Slorboölfer mehr

firaftgefnhl alb bie .Vtafteni'ölfer, bie bnrdi Trohnenreiten bentlidi genug

ihre Stimmung unb Äraft befnnbeten.

X'ab iCefiäit an Schioärmen, bab feit fahren ftetig geioachfen, marb

alfo Snall unb J^all reichlich gebeeft — eine i^ermehrnng um 100— 2(X),

ja 300",, feine Seltenheit.

(Sin ©ottharbbahnangeftelltcr erhielt oon 7 i^ölfcrn 2.^ Sdimänne.

2)fit iHecht fanb freilich oielort« eine gaii;; beträchtliche ÜJebnftion

ber Schtoärme ftatt bnrd) il'creinignng unter fich unb mit ben '.öhitter«

ftöden.

I'ie jahlreichen 'JJadifd^ivärme mit mcift iiberjähligen .Siöniginnen

lieferten eru’iinfditeb l'faterial jiir .Wöniginäiidjt, bab manriierortb mit

großem 4'ortcil bennbt mürbe.

ü-telche i'ermirrnng bab Sdjmarmfieber in ben forgfältigft geführten

3ioilftanbbregiftern angcriditet, bab roirb bab nächfte Frühjahr offenbaren.

„'I^iel Sdimänne unb menig .'fionig“. Tab ift ber- iliefrain

rielcr iHapiiorte. T'amit ift beiitlid) gefagt, mie felir bie Sd)märmerei

bie ,'ponigernte beeinträchtigte. 2lubiiahmen maren bieb ^ahr feiten.

I'ab 'iL'agoolf St. ©allen fließ am 3. ^uni eine i'orfchmarm oon

3,2 kl,', ber auf fertigen 'ilan einlogicrt mürbe nnb bib (Snbe beb 'JJionatb

in feiner \ieiftung mit 15 k;' 'Jfettoi'orjchlag bem 'JJfntterftocf gleidi fam.

hieran tniipft ,'C'err iKeber bie ijlcmerfnng: „'JDhitterftocf unb Sdimarm

haben gufammen bebentenb mehr geleiftet alb iiidjt abgefchmärmte Stoefe,

»oraub ich fchließen mochte, baß bei einem übe r oolferten unb brnt»

reichen Stoif nnb bei beoorftehenber Iradit bie 2lbgabe eineb fräftigen

Schmarinb oon 'I'orteil ift, fofern menigftenb ber 'JJfntteiftod fchnell mieber
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ii'eifclri(^tig ift." — X'icjcr mit fo i'icl irenn unb aber ijarnierte Jall

trifft freilid) mcift nid)t 511.

;5 . X^ie 'JJcubcti’cifeluiiii

abgcfdjtfärmter l'hittcrftbctc Dcrlief bicö ^aljr and) abnorm, .^crr 'Jiekr

fc^reibt: „iXic iKcfcrueoöltlein maren mie in frnl)crn ^^it'rflänäen ftoll

»cifetridttig, iinibrenb bic iüinttcrftöcfe längere ^cit nidit ^ur teitrUgf

febritten. 'JÜian mirb beffer tbmi, non ben erften Sebmarmftöden .^cir,'

ginnen ,^u ,yel)en nnb bic fpätern 2 d)toarmftörfe mit frntbtbarcn Sem-

ginnen balbmöglid) 311 uerfeben, ftatt mocbenlang ben törntfa^^ barin nibm

jn feben.“ .'pie nnb ba erreiebte bic .s?alamität einen noeb fcblimnitiri

Wrab
, jablrcicbe fOfntteroölfer mnrben roeifello?. Xie lanbläniige ^

flärnng bicfiir: I)ic tyfiittcrftörfc batten ficb 311 lobe gefebmarmt, b. b. olle

.^löniginnen feien mit bem SdjU'arm auf nnb baoon, ober bic jimiira

Königinnen feien auf bem ij^egattnngoansflng ocrnnglücft, trifft buriaus

nid)t 311. X'er cigrntlicbc (’örnnb biefer ?lbnormität lag bics ^abr aUcr^

mcift im iibcrrci3tcn Sdiivarmtrieb, ber nidit crlöfdicn mollte mib fdilitf

lieb nacb brntlofer ä'> Abnormitäten führte.

4 Xie ISrntc.

.'piernber geben baö Xracbttablcan nnb Xabclle 4 Anotimfl. 3’

erftercä lonrbcn mir ^l'ölter normaler 3 tärfe anfgenommen, bie bic lefali

Xrad)t anoniibten.

X5 ie loenigcn öliirflidien biefcö crrcidien in ibreu '^rutie

norfdilägcn bei loeitcm nidit bie 'itJettoworfdilägc bc4 iyoriabrcö. 4'cra"

marfdiieren al* 3 icger beim frieblidicn 'il^ettftrcit Jran .Meller in lurlen’

tbal nnb .'öerr iHeber in 2t. (>lallcn mit je ctioaö mebr ald 1

DJcttooorfd)lag. ^bnen folgen in gemeffener Xiftan3 311’ei iJbenbüm^e

mit je ; 5H k;<: Amftcg nnb Xrogen, mit HO ki?, ftcllte fieb fafii’*

beffer alö eb fdieint, beim bab 'il'agoolf mar in feinen i'eiftntiäcn tine^

ber fcbmädicrn. Xie .Mlageii über febmaebe Umltcr nnb noeb fibiräitm

(Srnte mollen mir rnl)en laffen nnb, 311 frnd)tbareren ijlctraditungcn üben

gebenb, uno fragen: .'pat bie il'ittenmg all bie '.l'Jifere ocrfcbnlbet?

iKaaflanb meint: 2tarle il^öltcr, bab bat ficb miebernm gc3cigt, fmb b;

Affcfnraii3 gegen totale f^ebliabrc, — eine Crfabrnng , bie geirip P®

bertc alljährlid) madicn. Aber ftebt bem nicht fcbnnrftraifb entgegen bi

nidit minber ermiefene Xbatfadie, baff bic ftärtften i'ölter auf inanibf-

2tanbc rein ilJichtb oorgebradit nnb oon '4'ölfern mäfngcr 2tärfe

überholt mnrbcn? (Sb bat ficb bie nnb ba bic '.Ufeinnng anbgebilbel,

bicl li'oll fei andi nidü 00m C^nten
;

andi hierin 'Wafi halten!
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Jd» abfciirccfcnte? 33ciipicl ciiici« „rcidicii Scblcmmcrä" thiit fi(^ baP

ii?üip)olf Slniitroit bervor. ?iad) ^Ibijani^ bc® ä^orfcbiüarme® von ca. 3 kg

trarb e® mit einer iBienenmaffe non über 5 kg nerftiirft ibrei ,yi)ammen«

ncflc^ene rifacbid)märmc). Sie legten |id) freilich macter in® „Wc[d)irr‘‘,

mären aber and; nid)t faul „bei lifcb“, öO kg '.Bfinu® in lüer l'fonaten,

ba® ift jo unerhört! löglid) Sruttoi’orfdjläge oou 1 kg gingen oft bie

iolgenbe 'JJadjt toieber brauf. G® ift bie® ein ftrenger iBeroei®, baf? ber

Sonfum Sommer® mie 'ilMnter® iu '^Jroportion ftebt jur

fumenten, uitb ,^i biefen geboren bie ermaebfeuen ®ienen fomobl al® bie

'Brut. ®ie Bergleicbuug ber Brutto- iiiib f)icttooorfd)löge iu labelle 4

oerröt überbaupt noeb oerfcbicbene „Gpiftenjeu“ , bie e® trob f)obcm

„Salär" nitbt loeit gebracht. '.Ofandje Bölfer ftanben in .Straft in erfter

l'inie, nic^t aber in ben S!ciftuugen. ift eine Bergleicbuug be®

fSerrn (Mölbi, bie un® beioeift, baft ber ftartere .sionfumeut gelegentlidi

iogar ber fcbioacbere ffJrobu,5cnt ift.

Bm 2(3. 'Jlpril. 'BSagoolf mäd)tig: 4,ioo g Borfdtlag.

Gin aubere® 'Bolf, fd)ioäcbcr: 4,3uo g Borfcblag.

Bin (). B3agoolf 1200 g Borfdilag, 000 g uädjtl. '.'liinu®.

Gin fd)ioäcb. Bolf 17(X) g „ 500 g „ „

unb bie® ii’ieberbolte fic^ öfters.

Gin aiiSnebmenb befd)eibener .Stonfument ift bas BSagoolt Iiirbentbal.

3ur .paupttrat^4cit bie 3^^ öer .Sionfumenten fteigern, beifit ba®

;Hon am Sdnoan^ auf^äuuen. G® bat bie® ^afjr ber biird) bie 'BMtteruug

gefteigerte Bruttrieb bie Grntc gang bebcuteub rebugiert. Tie 3‘'“öer»

fermel „Oleuiigenb 'if>la (5 für Brut unb .tiouig“ bat oielfad) ihre Straft

pcrfagt. .'öunberte oou 3t>deru .tionig gingen oerloren, loeil ber Brutfap

bie normalen Wrengeu überfdiritt, bie .vionigräume ooll Brut fteeften. Ta
geigte fid) ber 'Bk’rt einer guten Baffe, bie mir furgloeg „.tiüngler" gu

nennen pflegen. Sie fegen ficb fclbft, b. b. ber (^rmbtbarfeit ber .stönigiu

Sebranten, oben unb fcitlidi fcbliefien bie Borratöbogen bid unb bidit au

bie Brut. ?a braudit’® feiiieu Sdjieb. 'JOfit ber Sonnenmenbe bat bie

'tönigin ihren .tiöbepunft errcidit, e® barmoniert ber fid) mäfiigeube Brut»

trieb ber .Stönigin mit ber Brt, mie bie Bienen ihre Borräte tongeutrieren.

Scldie Bölfer oerprooiantieren fidt in ben fdilcditefteu 3c'lf>' r'rf'tig, bie

Blühe, bie ihre Giiiminteruug oerurfadit, rebiigiert fid) auf null — unb

immer erübrigt noch f*" 'i^lu®. .Siebreu mir bagegeu gu felber 3‘‘>t

einem Brüter ein! 3'" Bruttafeln bis iu alle Gden unb fein

Tröpfchen .^onig barauf — nicht feiten eine ''fSartie leerer 3<‘bf'

Gden. Ter Bruttrieb hnlt monatelang iiugefdimädit an, um bann plög»

li* gu erlöfd)cn. Tie richtige Ginmintcruug fold)cr Bölter, mit leeren

B'aben im 3<^t'0um, gölt fdimer, ihr B*”® ift oft gleidi null.
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^11 aufftcijiciibfr ifiiiic im Utpril imb iflJai hält bcr ßiini’i(fliini)s^aii^

bcr ,,'4<raiicn'‘ iiicfit feiten Schritt mit ben 'Jlntipcben , iinb fiiib Ifftm

mimevifth iiberlciieii bmin erft, meiin bie Cfrntejeit i’orhei.

bie Iriicfitcerbältniffe, beftü gröfter ift ber Unterfdtieb ber beibeii lortn

in il)ier ij^ilan,^. llnb eö fmin nirftt ctennc! hetent merben:

fidnet." „Wnte ;){affe", bae ift bie mabre il'creinfiichunci tt?

S^etviebed. -

ff-lnntern: „Tie fünf im ^abre 93 Mit meinem beiten .{>0111;#*

nodnic,^cctenen .'löni^jinnen finb bie? ” i'inie; biefe i*ellf:

ernbriitten eine feböne f^rnbiabröernte nnb rerproinantiertcn ficb miiitc'

bnft.“

Übel aiiiiebradit mar bie? ^abr an? genannten Wriinben auch tae

iüen,gieren, bie Vlnmenbnng imn Settion? nnb bie einmalige ßrefinunj

beiber .f>?nigränme. 'Jhtr feine Scbablone!

'IrMr ftblieften ben Grntebericbt mit jmei „Wreiijinarfcn"

:

^'Imfteg: „X'a? biefige ttnbrefnltat gan,^ an?gejeicbnet: '4'cn elf au-’

geminterten il'ölfern jebn Sdtmärme nnb 450 if •V'onig — ein OJatbbar

auf ni'cb beffenn Stanbort non ,^ebn il'ölfern elf Stbmärme nnb jitfa

550 n."

^enfeit? ber ijlergfette, ^nterlafen: „X'a? abgelanfene

ba? nngiinftigftc, ba? id) je erlebt. '4Mele '-l'ölfer mitffen ncllftänbig au»=

gefüttert merben."

(iin „.'öanbmebr“ ber gan.^en ^mferfebaft ergäbe mit erbrüdenbtt

'Jüiebrbcit „gering", eine fdtmacbe ‘JJfinberbeit „mittclmäfjig" nnb nercintcltt

Stimmen „gut bi? febr gnt".

5. iiMe reift ber .'i)onig':'

Xarüber, mie ba? überfebüffige 'iifaffer be? ^Jeftar? an?gefd)icbni

merbe, finb bie Ofelebrten nnein?. X
5
ier,^?n bebanptet, bie 3fienen fprifia

e? bereit? im .\>eimflnge an? nnb beftreilet bartnäifig, ma? Sdtönfclb unt

I>r. imn '’f.Uanta bnrd) (Syperimente matbematifd) natbgemiefen, ba§ nän

lid) bnrdj i'crbnnftnng im Stcef fid) ber mäfferige •t‘'pnig fanbenfitrc.

Jlnf melde Seite mir Sebmei.^er ^n'fff ftellen müffeii, barüber

tann fein malten, finb mir betb nngefnebt jn einem 5^emei?matcn;i

gelangt, barüber feine Sppbiftit binmegfommt. llnfere farbigen Iratbi

tablean? fagen mit ,ouingenber ^’ogif, meldte 'jfebentnng in ber Xbat bii

il'erbnnftnng, refp. ba? f^ädteln nadi reidiem Xagrmerf bat. Xer näd»t

liebe Olemid)t?i’erlnft überfteigt in fcldien 'Jlädden ben normalen .vfenfiiii'

i'on einigen bnnbert (fframm nm ba? 3»-’C9 Xrcifadie — 1 ki; nnb

mebr! l'iit ben hoben roten Säulen madifen antb bie blauen, um jo
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n'cilcn am iinb brittfohicnbcii tradjtlofen Taii ii'ieDer auf taö nor-

male rUiaB jiirücf,^iuiclicii.

‘ir'elcf) ric)ic(c l'ciftunij in nächtlicher Etnnbc! ^luf 50 üiter ii^afi'er

beredmet fid) bic '-l'crbiinftunci meiner iämtlichen iU'lfcr nach beften

Iracbttaci in einer flirren -Ji'acht. (Sin aubgiebic)ere«s Alonbcnfationomittcl

alb l'uttocrbiinnnng bei gleidtjcitigcr (Srioärnmng fennt and) bic Ied)uif

nicht, and) ber mcnfdiliche Atörfcr arbeitet nad) benfelben AJJringipien, nm

feineö überjebüffigen 'ir^affer? los) jn merben. —
I'abei ift burdiano nid)t audgefd)lo)fen , bau , mie ber menfdclichc

Crganiömns), )o and) ber '.{firn 'ilAaffer in flüniger ^orni an0äujd)eibcn

rerinag in ber oon J'.^ier.^^on beobachteten 'il'ei(c bnrd) 'JJnoJprieen mährenb

brs Ringes).

C licrlt, h)i< (teft '"i oerjüctt,

äBie bi)t fo cblti uiib boci )o a’iciidtl

IV. 2'cr .^erbft

mar eines) fd)led)ten Sommers imfrennblid)er Schluf?.

^lugnft. llnftät, gemitterliaft nnb regnerifch, mären bie erften gmei

Gefaben. T'ie britte (fefabe, frciiiiblid)er, brad)te enblid) baS fehnlid)ft

erroartete „.tieinoetter".

Tie elfte T'efabe erhielte troh ber häufigen Störungen oielortö noch

ftmelche ^-ortfdtritte (fiebe 'JDfonatSrapport), bie bas Tefigit biefeS '.yfoiiats

mefentlid) minberten nnb gn einer lepten '.{fruttonr animierten, bie nicht

gering an,’,nfd)lagen ift.

'löicberum ift (Snt(ebnd) bie einzige Station, bie ben ^lugnft mit einem

'.'iettororfchlag fd)Iief)t.

Tie ^lusnahms'ftellnng bcs fonnigen ^lang hinfiditlich iHegen iinb

Sonncnfdmin ift in alleti brei .'perbftmonaten gn oerfolgen.

X'er September normiegenb trüb, i’lnfangs nnb ISnbe gemitterhaft

nnb regnerifd), verfiel nm bic i'i'itte in recht Fiiblc Stimmung.

X'er 3»»'mn jagemerf marb gcfd)(offen, aber bebenflid)cr immer marb

bie i?(uSfitht für ben 'i'Jinjer.

Xer febr bcfcheibenc .VFonfnm verriet vollftänbigc dinhe im dienen*

haushalt.

'ÜMc ben gefährlidicn 'JL>io|-tcreicn gn begegnen, fagt uns .sinntmil;

1 ) tSnib vor bic gezogenen 5(»i3ftl)mber unb f^lngbretter aiifgetlapp't.

21 11n Stelle bcs fvciifterS ein Sieb.

.3) Slaftenthür geöffnet.

4 i iHanm im llficnenhans finfter gemadit, alles h'ibfd) riit)ig —
nnb tanfenb IJfienlcin loaren gerettet.
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Xcr Cftpbcr fc^tc jdjaucrlicf) tühl iinb iiafi ein, iiiii bie 'JÜJitInjtr*

fticij er fid) C)ar ju iinntcrlicficr I^rof)uiui. ipic jur l^ntfe^ulbijjun^

bafür, bic bef(l)cibcii|‘ten ^ppffnungen jp ungebü^rlid) gefnirft 3U ^aben, in>

tpniertc ber Cftpbcr jum IJlbjcbieb npdi bic lüdielnbcn 'il^ciicn eint;

l)plbcn 'JÜ^artiiiifpiiimerdicns. ^lut^ bie ^inmcn ftimmten iiptb fröblids

mit ein.

V. 0i^(u^tDort.

,^el)ii ^ahrc finb cö ^cr

,

feit im Schatten ber J^aume auf bem

tUpfeiiberg bie Grridttiiiig apiftifdjer 33cpbad)timgsftatipticn befd)lpffeii trurbt.

ffa6. r. S(t)lupilnn3 bt? 3ol)rf«‘ 189').

Jtfflifi lirllf

r>om P«
1. 900.- 11 . man. 1 . Aprif—Sl. OttH. 1. JlMd. 31. 4^lt. Jo*t.

kB kg kg kg

3»eifinimcri, v^cb. —

4

7 —5 —2
-öl. -6 11 -7 —2

l'ocbflratb — !l )> —5 —6
Iroßeii -C 30 -2 +22

tCreiliiil'en —

«

r>6 —7 + 43

?Uanj —7 33 -2 +24

ilapv'et — Ci 20 —3 + 11

.Hern« —.5 28 —4 fl9

3Sli«b«tß —4 25 —3 + 13

3ntcrtafen —

7

14 -4 + 3

lutbciitbal —4 58 —2 +52

Slmfttß —“ 5 33 -5 +23

— .> 19 + 2 Schm. —

e

+ 5

31'äbenSli’eiI —6 (! + 2 S(6)i’. —4 --4

Dietftal — j> 23 —

5

+ 1S

äPißßltinßeii — r, 8 —5 -3
lüßertpcilcn —4 7 —2 + 1

^Mr glauben nidit unbefd)cibcn 311 fein, ipenn mir mit SPefriebigun^

auf biefe Spanne 3nriicfblicfen. I)ie ^abrcbberici^te bergen eine

Jude ppii ^lepbadttnngrn, bic plmc biefen „ 33rennfpiegcl" als tcremjclii

Strahlen mirtnngslps für bic Wefamtbeit ficb pcrlprcn bütteii.

3al}lreid)c Snnbgcbnitgen im 2anfe bcs pcrflaffencn ^abreö haben

jeben ,^meifel get)oben, Pb bic (^prtfnbrnng ber Statipnen im 'Jl'nnid) bei

$[^mferfd)aft liege.

^n ber «ueb füf jeben, ber niebt all3u gelehrt eb«

allgu begnem, iipd) eine 'JJJettgc (fragen, 311 bereu 3icantroprtimg eS erfab>

rungsgemäft mebr als 3mei Gingen brand)t.

'Itfpgc bie fcbmei3crifd)c ;3 niterfcbaft and; im fpinmenbcn X'C3emiiinr

iltr "i^flidtttcil im frieblid)en düngen nadt Slvibrbeit nid)t tlein erachten.

fylnntern, im Januar 18 !i.").
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6 .

3wtiriBinitn, S(^.

6Iatt

£<oi^(iiatb

Itcgen

Irtiliiiben

31«nj

Savptl

Sern«

entltbu*

Jiliiberg

jntftlaftn

^urbcnt^l
ilmfteg

Sartenfte

Surgborf

flnuttrbl

SaQlvpi

jÜäbeii«)Deil

Sietftal

Sigoltingtit

tägtrlpcilen

{fmprralur

^ ^Ifllonata

K SS mittel

Hini 0 (

4 '28 15

3 25
Ö26
6 25
4 34
7'2!l

C 2ü
(>25

8 30
2 30
9 32'

6 22
5 28
10 30
6 28
7 28
9 28
931
8 28

13,4

13.4

13,0

13.0

16

14..

12,»

15

17.0

14.0

17

13..

15

IS

15,7

16.4

16.0

17

16,0

«Irifiunc

Cehobra 3s
® S

1 . 1
2 . 1

3. «S

•4

S 0
<Z

i ^
0 g.

^lilrrniig
(Sage mit

g Sonnenfcbeln

«
: lotal ivinje

gr «r gr kK kg, kg gr

400 — — 0,4 3,0 —2,0 200 10 26 6—
1

— — — 4,1*—4,1 0
300 — — O.S 4 ,1

'— 3,0 20(4 13. 28 8
2600 2<l 730 3,s 3,0 — 0,0 500 14

'

28 8— — — 0,. 6,1 ' 6,1 100 15 26 7
.50 2(K) — 0,. 0,7*— 0,4 50 9 28 13

300 — — 0,. 2,1 -2g. 200 21 28 3
1080 40 190 I,s 3,7*-2,i 340 19 27 7
47 ,50

'

700 — 5,0 3,7 + 1,9 1400 24
llO) — — •>

? -1 ? 14 ' 26 8
940 30 2000 3,0 4,0 — 1 ,5 1620 8 29 3
18.50 50 2 0 2,1 2,0 — 0,0 400 15 27 7
850 3.50 1850 3,1 5,0 —2,4 400 17 29 10
1800 250 — 2,1 4,1 — 2,1 700 14 28 6
500 — 50 0,0 5,1*— 4,0 300 11 21 0

3350 500 2(S) 4,1 8,7 — 4,0 1000 9 28 5
370 150 90 tl,0 4,0 * — 4 170 li 30 9

lllKI .500 100 1,7 3,7 —2 370
17(K) 350 150 2.» 5 —2,0 1040 14 20 . 10
.3800 350 460 4,7 7,4 — 2,7 1100 >1 28 7

230(4| 200

1

2,5—0,4 700 io| 29 11

X)t«tlinben u, Salllo^l ^obtii gefüttert. — ' üermutlit^ Jlauberfolg in 3nterlafen.

5rptcmber-|{it)})iort. äaS. 7 .

$tirlr

3iwifimmen, Bd)
Blatt

^oi^grat^

Zcogen

JJreilinbeii

3lanj

Aappel

Sernb

34li4beig

3nterlatcn

Zurbeiit^al

Hmfieg

Anuttppl

SaOlppl

fiiabenbipeil

Kctftal

Sigoltingen

Zagetmeilen

Wetftaf, 3

Balltoyl, 1.

* Bcetlinbe

mittel

ftiirt

mittel

Polfreit^

gut

'JJote 1

ftail

it^pn

fe^rftarl

gut

gut

ftarf

(eitrftart

mittel

?

ftarf

ftarf

Draiji.'riilur

iHtnima itlartma ,5-2
XeftiOf ret.ibf g;H

1 i
’

3 . 1 i. 3 . 5 ®

2 1 1 26 19 19 Kl,»'

0 23 17 18 10

0 2013 15 S,.

2 21 17 18 11.0

2 25 25 22 12

1 21 19 20 II,.

2 -122 17 18 10,7

2 1 21 17 18 10

5 4 30 24 23 1 1,»

0 19 20 20 S,7

8 16 21 21 12 0

3 20 22 21

2 25 20 20 ll„j

2 2121 21 12 ,

3 23 20 21 12,

3 2S 13.

II..
Bef. Ba4 'Wiguolf war bei einem ;Haiib beteilig!

Bef. 2Jor|(^Ing wegen :Hiiubcrei.

n 203 gr 'Hgric^tag, batiert Pi'ii bptruffopifeben 'llerbättniffeii.

I

4^ 011(1101

j)c> Cifhofcf 3
1 . 2 . l\. 4

4ii- kutsr Kr

400 300 2.40 I

400 450 3.50 1,1

150 200 180 0,..|— — 0,4

+ 200 360 UK) 0,i

1.50 300 1.50 0.«

200 360 100 0,.|

3(M) 540 1 20 I

500 300 3IH) 1,1

460 980 320 I,t

200 4 50 100 0,»

.520 4.50,500 l.r,

600 400 300 1,1

[+ 1.50 .'gio 250 O.T

170 40 180 0.4

520 .500 O 1

.5(KM(S)400 l.s

41 MI .500 5(34 1,

PBitltring
ütage mit
2

! 2em.eiii(f)ein

.t,(
lut’I gaiije

22

14

17
s

9

I20

17

14

12

14

15

19

18

|14

13

23
22
19

24
20
19

10

22
23
19

20 3

11

20
13
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<9M«lirr-|<ap|iart. f«». 8.
*

O _
^nfmm

prd Crkuftc S
1. 2 S.

«r iir er kg

""4

fblllrmt ^
jatnima
tefafre

1. S.
,

3.

^artma
Td-it

i. 3.

*3. ^sSo — 1 %
,5
«

«e
(fl

4
Ictu gafH

3t»<ifiiiim«n, Z<S).

^latt

1 —4'--2 16 16 15 7/T 350 400^300 1,1

400 500 600 1.«

7 »1
.Öoibgrat^ -2—4 1 13 12 14 6 140 230 300 O.i 11 1 22
Zrogen 0 —1 2 10 12 11 5,» 260 230 300 0,. 10 ? 24
Sreilinbeii 3 0 5 15 14 16 8,1 + 70 100 1.50 0.J ? V 20
Jlaiij 0 -4 --2 1» 16 16 8 200 150 150 0,6 6 — 21
itern« 0-3 2 14 14 15 6,s 160 50 180 0,t 15 — 19 fei

ftappel 1 -1 3 16 15 17 8,3 — 350 300 0,: 19 2 20
0,-2 3 12 14 141 0,3 500 2.50 3.50 1,1 16 — 10

SSimmid 3-3 1 17 16 17l 7,0 300 250 300 0 . 14 — 20 nl
Snterlafiii 4 4 17 17 19 9.5 - 220 240 0,s 12 — 27
Xucbent^al —4 —7 --4 14 14 15 6 50 50 150 0,j 18 — 24 fi
Ürnfteg ti 1 4 IC 16 20 10.4 300 300 200 lU 11 - 26 8g
Sgarteiifee 0-2 3 11 12 12 6 : 1000,300 500 l,s 12 — 24 Cs
Rnutivpl 3 1 2 16 lö 17 9.» 250 240 200 0,: 9 — 23

n«aUWDl
'ffläbeii«n.'eil

-1 -2 1 16 15 16 T,« 120 370 280 0,4

770 330 100 l,j

12 — 21

'Jietftal 4 1 2 16 15 17 9. 270 3.50.550 I,i 16 — 21 in
SSigoItingen 4-1 1 16 16 17 9i 150 200 330 0,1 19 — 18
lägerweiien 4 0 1 15 17 16 9,1 1,0 150 300 0,« 12 22

®reiltnbfti; 1- ®<fabe 70 gr ^»pgroifototfc^e« Sptfl.

U'artenKe: Xer aufterotbentliAe Äoiifum ift bie Jolge be4 Jütttrnä im
tembcr, bito Söäbeii'Jii'eil.

^ra^c au rccft{»liiui6it)c 2^icnenfKUu6e.

^ft eö ertaubt iinb ied)t[ic^ unanfecbtbar, irciiii @efd)äftslente Ü

einer ,'ieitung in ber Offerte einer genau
f p e j i a l i f i e r t e n 'Ji>are ofi

Sktlame 'Jip'loine aufjaulen, bie fie irgenbu’o für '?(usiftellnng§obiÄ

gan,5 anberer ^Irt erbalten bfl^cn? ‘



»tcnenaüc^tcr, bicfc« Jrii^>ia^t burdj mein« Sermittlung Ori=
flinaifüöefe au« Äätnt^en beließen motten, «rfuc^e um balbmbgli^fte Gtn>
rctC^unfl ber 'Kuftcäge.

Der Stocf loftet ie na^ ©töfee unk Stdtf« 16—20 Jr. ab 3>^n^arb.
<5>rö6ere Següge t>on Vereinen unb ISrioaten genief^en Ermäßigungen.
Da ic^ bie Stdcfe in Jtärntßen perfbniicß auälefe unb eintauie, bin i(ß im
,'^Se, ben rceitgc^enbfien 'ttnforbeiungen ©enüge ju leiften.

SSerfanbt mit 9ia(^naßme, feine Socaugbeja^Iung.

3^ garantiere Hit glüttlit^e «nfunft bet Stdtfe auf bet «nbftafion,
leifte boOftünbigen erfaß attfättiger Ztanbborifcßäbigungen bei umgeßen-
ber Sttcflamation.

Den «ufträgen ift bi« genaue «bteffe beb «efiettet« unb ber ge.

legenden ^oft* unb 2)aßnfiation beigulegen. Die jiblieferung beginnt

mit Anfang 'ätpril.

Da bU Äftrnt^iievbiene nitßt fo gar itßtoormluftig, bagegen ein« toeit-

au« beffere .i^enigfammlerin ifl alb bie 8iene aub ber fttain, fo erioartc,

gefia^t auf bie »ä^renb meinet fiebenfäßtigen Ißätigfeit in biefer Stande
etioorbenen reit^Iit^fen ©rfaßrungen unb fltimarefetenjen, baß mit bab
Zutrauen aut§ »eiterßin geioaßtt bleib«, ^d) werbe mein «öglitßßeb tbun,

ba«felbc au<^ fernerhin gu erhalten. $afli<bft empfießU ßtß

Dnn^arb (Ät. 3äti(^), im Jebruat 1895. (11»)

(l)rlßiiiiil-®liEtliriiiiicr-|liifiiliicnEn.^
KlefTaterftbA« «««* au«gebauten beutftßen Jformaltäßmtßen, ftanfo 20 Jft.,

Prigiuafldtfte, fe?>r ooltveidf, mit Srut unb {lonig, ä bib */« ooU aubgebaut. ftanf»

M 17
nUtvrMibteMf mit l Stilo öienengewitßt mit befrutßteteii jungen Jtbniginnen, ftanf«

^ 12 ifr. bann “«i» Htle§et, jebeb Quantum, reeUft,° '
|lrri*li(lcn grnti» nnli fronko,
Saßnftation unter ©arantie lebenbet jfnfunft (34<)

|lfPPf, ®icnenjü*ter unb iHealitätenbcfi^er,

ÄBIittgi Qberfrain (Cfterreicß).

«rt an jebc unb^oft.

f*b«nn

^letijbücljlett
. iHJtentiertetn fuftbit^ttem iBetWuß ohne Sötung unb gefolgten «äßten, bie beft«,

tfat^fte unb bi'oigfte
Sßetpadunß für $onig, flüffige unb puluetfötmig« Subpangen,

lu @tilc* 10, 16, 22, 40, 60 unb 100 Stb.

^nVaft an .C»ontgg«Wi(ßt >/io, V«.
,
1. 2-‘. 6 .. 10 «ilo.

Äaf SefteOunfl wcrtycn auq beliebigen mit bem gleichen ©et«

*'"*«itb!>”f, Uri. ©tfrijniiftec §ifflniart.^

, j ^ ^er fältle im [Jrüßioßt gu oeifaufen gebentt, ift etfutßt, feine

ntiiQttrnti^* *“ "***"•

nio, wer -ptf
mit ber Jfietf*«.?teffe »etferligt. (27)



Irr ^Ttli ta trr ribg. |Ua|U>>iV< Mra^ätfl 1887.
IPrftr* Hb iltrlfr» |br|iortb«H* fihr (ij

|ttrtUent|^rfje dienen
(5tbrfiiirr Cippä, '^icnenjüdjter in ^tUiniona, Xcffin,

Drfib<r bcr 4i<nenftfinbe Bon ^lofcffor Ko na fcL

f~ 7H«a orrfaair 7rtiskoattat trati« •

aui garaatirrt rtiarm 4irarnvait)5 brrgo'ttUt, für Brut= unb ^onigtawB,
i gr. 6., nadb Säunf<b oinb foUfft mit brr 3li«tf<bt=i}r»ffr gegofftn, Ci«fm tjrp

KanftiiiaBrnfaficift /Inf). i3auiuann, JUn(ftini)eii 6 . JUtaii
eneroabtjuec liirUtmiäbiAung.

üfrogea Sad)6laA<T imb Sinricbtungcn grfiatun iofortige Stefenuig,
bet arBfcten Cuantitäten. Seite ^^eugniffe non »ereinen unb W
wirb fteta an ^nblung anaenonimen.

gyhr
lieFern bilti^sf J.H.Ruounger

f, Korbriechrerei
St. PIOCN (SfOallen).

Trti$9

>«tr«
•Wt mm

gepreßte, aui reinem btertfl«« Sicnenwa<ba. per 8ilo i j^r. 5. eimficbU
(Oottlivb ^iUrter, ^oqsim-Daialirrd

^^(er(|bttcf|f ett
Cfferiere biUigft

Heine Itartie V,“"* So ui
Dran inastirrger, |Jei0haii)li

_(20») ^rb»n «a.~#.

;^it uerfnufett:
ein aia febr ftböne unb paffenbe (^arteiitierbe gebautea, ^abt«

<f2tr»n(»nhi1iu; 5“«ü«bnl«i“*. «ürt«-$elet.Spftem. »eil i«,
-

Vli ll*' groB^n '^JamUon», erlajje ba^^fflbc fpott&iaia.
in no<4 ca. 1 3^> ju biUiijftcm c^orr&ti^*

Qatgenen (Rt. Sc^wpj). ^rurkikt ^Utlfelm. ^tcnnij

3m Jttufcn Bcfud|t:
$(tHrr gitttmlianig- ^i* }« melben mit Stuft« unb 'Qrciaana.

14«'» Übolf ^lü^ler, ®btrBo^ b. «t

iiiitnftittfilifit41U 1 1 lUU lU* VU (mit ber 3tietfd,t=^Xr«ff* brrgefM»;)
liefere au(b biefeO Jabr für alr SaBeair, bo4 Äilo u Jt. 6. arcfcirn
entfptetbenb btUiger. jpabe mit* »u biefem 3me(fe mit großem «ertöt
StenemMtbfe« p^orgt unb bin imnanbe, jeben Auftrag prompt unb fcbnell^amH

genommen unb reineg tBadiÄ'
(ib&bigung Bon Jt. 1 ju «oben umgegoffen.

«-««p« gegen et^

ernif m §ß|nnd|t o.





3talienird)e i5iencn.
garantiert reiner Staffe. au4 ber crften, mit rationellein Wobilbetrieb im Aaiumi Zeipi

gegrünbeten '(tieneii)U(btanftalt, »erfauft ber Unter)ei(^nete ju nacbftc^cnban lirtifci

(Serbacfung inbegriffen) franfo bur<b bie ganje Scbteei«. Serfanbt gegen ^taebnob*^

9»rtt «Ui »i 3»n
1 j

»Hi—

9«fra4tet( ^taigia mit S«<

#t.et #t.«t #r. Ct ft. ct fx. Ct. #r Ct. #r.Ck

gleitbienen 7.— 6. — 5. — 6. — 4.- 4.-1
1

$4»atai von V> ülfogtamm .
— 14.50 11.— 10.— 9. — 7. 50 7.M^

^4atarai von l ttitogramm . — 19.50 16.— 14. — 12. 60 11.— 10. -a

verlaufe nur iBienen eigener 3»<bt unb fergfältiger ber 3»^
Völfer. Segrünbete Steftamationen merben teberjeit betii(fft(biigt. SiecUc unb vroagM
9ebienung wirb jugefitbert. fdti größeren 8efteaungen entfbretbrnben 9tabott.

(78>) Un^banm, Stationboorftanb, |la;^ai0 (Ze^

jaiirikatt0n unk $ager
in allen jur

J8ienen5ucRt nötigen fllafcfiinen und ®cräifcRaftrtl

(79) »on
,

£. cSikdrer, iflcferfifimid, Heanftinü. Jlt. Stfiaf^ufen.
j

3u ticrfaitfett:

Sin freiftebenbe« , e;;a(t unb )ierli(be« 9ienea|äa«4(a mit 5 Sobnngiaj
ffSreit 90. 2)a(felbe würbe in llfter an ber jtutfteHung mit fCit>(oni L »»"f«
brSmiiert. (Eine freiftebenbe, ein ^abr gebrautbte 'Viertelte mit ober ebne Sieaev
ffbtfe. Vier 9«4spreffea, 3RobeD natb «ienenoater, k $r. 30. (äog

|. Pe9tniitin-i«Uitt0rr, iBirnciifc^reinfr,

unk ÖBmiiftljlmig.
ifettige ^ienenwebuuugea, Vritterftalea für Sürtb^cter. Annbeat* m

$ttian««lea liefert bittigft
.. (59^

Sintmerntfifltr,
PISrBmta («t. X^utgau).

«u(b liefere im D. R. b«t. StiBaabttreifea für «lättertaften. (ebt bcaatai—

^

3eftma(ben, benn e< iff bie ganje Sänge an einem Stüd. 3Rufter ^eben |u 3)itB^
1

3u Herfnufett :

ein gräbere* Cuantum e(bter, garantiert reiner '9 fAtem, unh
bei gtSfferer «bnabme biOig, bei

- « uno
16»

®ienenäü(^,
,^iater»Ktf9«a|eia

(3,,).



S(()ipd3erifct)e

kneit'Scitung.
®rgan ber ff^iDet^eriri^en Vereine für $tenen;ui^t.

^eiaudgegeben vom

rdjn»ei|«r. ^ienettfccunl»«.

1

9r16eint monatlicb l— l'li Soant flarf. flbL-ntientCRt9pcei9 für 92i(^ttntt{|Itebcr bed bnanft^eterifd^en
Serrra« i, für baS 91u<(anb 4 ’3f{ar(. ~ 99 rortben nur 0<^(>t<^bonnctnmte an(trnommen. '£)itfelben

^ |n obrtfficrcn an bic Ülebaftion, denn 9ebm (9Ölbi »t^roun in nitflfltteii (ibt. 6t. QkiOen). —
fbtr ben 8ndbbanbe( in ffommifnon beid»^* «auerlAnber Sc (£omp. in Aarau. (Hnrüdun^aebfibreu
«t bie 9<titiei(e ober beren Siaum 20 Qtd.% für bad Audlanb 80 9t8. ttorauA^jabluno. — ^efe unb

(Mfiber franfn.

JL XVIII. .IgRcfl. M 4. jj|iri[ 189^.

Oftermorgen. — ®it '.Bu(^^aUung in ker ^itntnjuc^t. »oii Mütfe^e.

— 3“"* Äopittl: „SJütterung", »on Sommatm. — Sintge« übev bie Se^anblung beä

ff«, »on (Jrebfnmut^. — VI. fc^meij. lanb». «u«ftellung in Bern 1895. —
reUftage (Beantwortung). — V. Btei«fvoge. — i<rei«bewerbung. — Sopport, bon

<tamer. — Sin neuer 9lau(f)apparat. — Spret^faal. — Su« Vereinen unb Äan*

)
tonen. — Slnjeigen.

> 4^

#|lcmort3;cn.

f t« 4»«*« an« ^flermorjfn

;^mpor in« Rlarfie

^n6 fc^tneilfd, fto<^ im S^fan pcr^orjcn,

4(in ftenJig |i,nf<t(l«6nnj«ric6.

f ic f^ien« fcBroin^t am i^ftermorjen

^if Ififfm 4tan3 (ic^ in M< 4»ft.

^n6 fmt fr<i pon ^int«rforä«n,

Sn i^onnenfc^cin nn6 i^Ittt<n6nft!

iinb ^i<n !^i<nt« fingen

ilnb jn&eCn 6e« $racßt!

f(n6 fanfenS Stimmen mi6erftfingen:

$<r ^<rr ^ai SU« gnt gemadjt!
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^ic '^uc^ßalfunj in 6cr ^icncn|uc6f.

iSotttofl, ((e^alleii an b<t ffiaiibfcnerfanmiluiifl in 3ünt^ »ei« 3- Äütf(^e, UütiiiiriL

11U13 beinahe foiiberbar cvfd}cincii, bicr tioc^ einen i-er<

trog 511 l)olten über bie SBiid^^oItung in ber 33ieneii:,udii-

^ft bod) )d)cn gor manche? im Saufe ber lebten ^abre

über biefen ‘•fiiintt gefogt iinb gef^rieben ivorben. C'ilfi(ti>

»ol)t fonb ic^ nirgenbei ein beftimmteei fjcrmiilor, nad)

meldjem foroo^l ber “?(nfänger, mie ber erfoI}rene ®ienen^üd)ter geben lann,

um fid) am 6nbc beö ^abreö mit tBeftimmtbeit unb '‘'üf"

,yi föimen: 2o unb fo fiebt ee! nun in meinen Stöcfen aus; bieS ebn

baS bäte i(b als (£rfoIg meines 2 trcbenS jn üer3ei(bnen; fo unb fo gref

ift bie iUenbite meiner 'il-'ei'u id) nun in fnrjen ^Sorten eine

'JÜietbobe ber Sönebfübrnng ffijjiere, mie biefelbe aus meiner ^raji? i'id)

ergeben b«!*» fs I'^ül b'ct'ci bnrebans ber (^ebanfe ferne, etira in

biefem blJunfte boS Sefte unb allein IHtcbtige gefnnben babeu. iüel

mehr follen meine '-liJcrte bejmeefen, aud; anbere an^uregen, eben

falls auf biefem (Gebiete tbötig jn fein, um, loenn möglieb, aud) ba etiTiif

(finbeitlid)eS unb allgemein 5lefriebigenbes 311 erreicben. llnferc belannten

unb beu'äbrten 'ißionniere ber 5Hieneu3ucbt bal>sn febon 3abr3fbtlf

baraufbin gearbeitet, (iinbeit 311 erlangen in S0e3ug auf 'Bohnungen.

Wlcicbmäfiigteit in ben iletriebsmetboben, marnm folltcn bie UfieuciijiicbieT

niebt ancb Sinljeit n’ünfdjen ba, too es bc'flt: n®ib eHedjenfdtaff oen beinern

.V'auSbaltc".

ric erftc f^ragc, bie id) nun beantmorlen möebte, bc'B*'- nC'”

überbaupt notioenbig, bafi and) ber i'ienen3Ü(bter eine georbnete J^iub

baltnng fübre?" I'ie 'Jlntmort lautet entjd)ieben „Js'i"- 5 s Innge ber

3lieiien3Üd)ter nad) urgrofioäterliebcr 'Beifc imfert, in einigen alten (Sieden^

förben, ba mad)t fid) bas '.Jlebürfuis uaeb einer genauen iPnebbiiltung lenm

geltenb. -V^at er ober neuen ^letriebsmetboben fid) angcfcbloffen, ja, ünlert

er 311m gröftten Xcile in 'JJfobilbeuten, bann mnj3 bie Snebbaltnng rar

it)n 311111 nnabioenbbaren 'i3ebürfniffe toerben, locnn anberS er iwfn

'.Ulübe, 3sii mit’ l^'clb plan-- unb 311’cdloo auSgeben li’ill. .viunberte, M

2anfenbc oon ^-ranfcii loerben beim bsiit'üsi' 'SBbilbetricb ocraiiegebt

für 'Bobnungen, i'ölter, (Geräte nnb 'B'aben. 'llinf? es baber nidn jebf”’.

fogar and) bem in iludifübrinig uid)t funbigen ^Inifer einfalleu, alle bieje

''InSgabcn in ein .'iaffabutb 311 notieren, um biefe bann am Snbe bee

;'\al)res mit ben (iinnabincn t'erglcidicn 311 (önnen nnb um 311 iriiieu, e^

biird) feine ilienen3ud)t ein materieller 'tiupen ober 2d)aben itiui crirorf"!'-
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Öbeiifü ii’id)tii] aber ii’ie bicics Maifabud) crfdieint mir für beii praf»

lifdieii ^mfcr bie ric^tii]c irurcbfuljnuii) bcr 2tanbnoti,5cn. X)aä ift mm
ein 'l?imft, ber mciftenortä iinb namcntlid) beim ?(nfäniier lücl ,yi wüiiidieii

iibrii? lä^t unb beii id) beö^olb etmaö einläjflidier befprcc^en möchte.

X'er ^Infoncier lieft Piefleicbt in einem fPuche: „'?lti jebem .«orb ober

Maften fott ein Starton anfgehäncit merben, um barauf bie 3?otiscn bed

betreffenben Stoefed aiibringen 511 fönnen." 'üMttig folgt er biefem tliate

imb notiert feine 33eobnd)tnngen. h'it er ein t'olt, bad fid) mifier»

orbentlid) fd)ön entroicfelt nnb mit Siift nnb J^reube loirb bad auf bem

Marton notiert. Sin anbered nebenbei mill trof J^üttern nnb pflege nicht

redjt oorroärtd. HBobl hat er bad i*ott nnterfucht, allein ed mill ihm

and) je^t nicht tlar merben, mo beim ber eigentliche Jfhler ftedt nnb bad

i^olt erhält einfach bie ©e^^eidjunng „minbermertig". iffeim britten ift ein

adimarm notiert, beim oierten oielleidjt and» bad Filter ber .<ilönigin auf»

gezeichnet unb bei allen fchließlich nod) bad Srnteergebnid. Sammelt min

ber biefe ilJoti^cn nnb betrachtet fclbc in ben lifu^eftnnben bed

‘iiMnterd, fo hat er bod) nidit ben gemünfditen Sinblirf in ben ^^nftanb

feiner fämtlichen i'blter, fo baf? er cigentlid) erft jeht recht oor bcr J^mage

fteht: „iß?ad foll id) benn allcd an meinen Stöcfcn notieren?"

^Richtig bnrehgeführte Stanbnoti.^en follen bem öienengiiehter oon jebem

cinäclnen Stocte ^ndfunft geben über Filter nnb 'Jlbftammnng bcr Slönigin,

Sntmicflmig, ^eiftnng in .iionig nnb Sdimärtncn, allfällige 5'iittermig,

H'olfdftärfc unb .'perbftbrntfat». ferner follen bicfelbcn zeigen, mad für

Arbeiten im i^anfe ber 'Jlicnenfaifon an ben Störfen gemacht morben.

'Bohl fein 'ijJrattifcr in bcr töiencngucht mirb ed leugnen mollen, baf?

junge Königinnen oon oorjüglidier ^Ibftammung eine ber erften (Krnnb=

bebingungen cined rationellen Ulicncnäuditbctriebed finb. ^e mehr einer

biefe Ihatfachen einfieht, befto mehr mirb er baranf bringen, biefe 3k»

bingungen jii erfüllen, mad ihm aber nur möglich, menn er mit gröf?ter

Sorgfalt 3lltcr unb 3lbftammung feiner Königinnen notiert hat. Sd gab

eine 3cit, mo man glaubte, bie Eingabe bed 3lltcrd genüge oollftänbig, nnb

mer feine breijährigen .Königinnen mehr cinmintere, bem fei ein guter Sr»

folg gefichert.

Sängerc praftifche ikrfn^c haben aber gegeigt nnb and)

fortmährenb jebem Sicnengüditcr, baf? and) bei jungen .Königinnen ein gang

enormer llnterfchieb bcftcht in 3lcgng auf iJciftmigdfähigfeit. 3i.k’un and)

hiebei bie Sd)ulb nicht immer an ber Königin allein liegt, fo ift man

hoch gur ilbcrgcugnng gefommen, baß auch hei ben ijlicncn — mie über»

baupt bei allen nnfern .^lanotieren — gute [unb fddimme Sigcnfd)aftcu

lieh auf bie 'Jfadjfommcn oererben nnb baß bcohalb mir oon jmigen .Köni»

Digitized by Google



ginnen gang guter Vlbftaininnng ein bnrd^mt^ befriebigenbeb iHcfultai er<

giclt werben tenne.

X'oeb nirtit allein bic üeiftung^fä^igfeit einer Mönigin, fonbern autb

ber iammelfleig il)rer 'Jlacbfcminen ift bei ollfälliger ^Jacbsudit mapgebenb.

.VU'inint aljo ber dienen,^iiebter im Jyrübiabr in fein 3<iencnl)auC', uni ba

einige Stöcfe ,yir 'Jlac^gndit jn beftiunnen, fo nuip er auf ben Sartene

and) bas< ßrnteergebniä beb lebten (^abreb uerjeid)net finben. 3"-’^''

minberiüiditig, bed) jur iPeurteilnng andi beratenb, ift ibtn ber .^crbii

bnitfab beb '-l'orjabreb. 3inb alle biefc Vluf^^eidnuingcn im Jtübjabr auf

ben Martonc' norbanben, bann beginnen bie iHeobacbtnngcn nnb 'Jliificidi^

mingen für ben lanfenben Semmer.

Tie erfte VIrbeit auf bem iflienenftanbe ift bie 3'rübjabrbreririrn

Cinbe Üfär3 ober jn Einfang ^Ipril. I^iefe tRcbifion wirb fosnfagen überall

anbgefübrt, nom ?(nfänger fomobl, wie nenn erfabrenen iHicncniüditti,

jebod) mit etweldiem llnterfdtiebe. War niclfatb fommt eb nor, bap Ein

Iflnfänger feine Stüde anbeinatiber reifd. 'ir'abe für ‘iieabe wirb ba berau?>

genüinmen nnb wieber eingefd)obcn. ’b ift alleb beinahe wie im .^'erbft,“

bab i*olf bat fdten etwab ijfrnt nnb erhält einfad} bie Sleäeicbnuiig „in

Crbnnng".

'jkbädttiger aber gebt ber erfabrene ijlienenjnditcr gn Sitege. 'J)bi

äufierfter Sorgfalt werben ba einige 'iitaben bem Stode entheben unb

ebenfo forgfältig wieber eingefngt; babei aber genau beobachtet nnb nebcri

über allfällige i'Jfängel im 'ittabenban, über bic Cnalität beb 'itrutfapeä,

über Ü'olfbftärfe nnb über ein ooranbfid)tlid)cb 'I'fanfo in ben Utprräten.

iJlnTben bann bei ber gweiten Üleoifion, etwa 14 Tage vor 'Jlcginn

ber 2rad)t, gicidtartige rVotigen wiebernm gemad)t, fo ergibt fid) hierain

jebergeit bic 3'fühiubvbcntwidlung. Sollte biefe nngcnügcnb ober mangeb

haff fein, fo wirb cb bem benfenben iHicncngüthter fanm je ftbwer fallen,

ben riditigen Wrnnb ober bic llrfad)c hcraubgnfinbcn.

'ii.Vnig oerbreitet finb gnr 3^'* itf* bie 'Jlotigcn über ben 5ltaben=

bau, ba gar oicle glauben, foldtc feien unnötig. 5111c biefe aber mögen

bebenfen, baff bie 3eihl berjenigen UMencngüchter nod) oerfebwinbeiib fltin

ift, wcld)c nur burd) tüchtige Sdiwärmc oermebren unb bei biefen bann

ihre gange Sorgfalt auf einen tabcliofen Üöabenban fehen. 'I'aö geigen

uno tHeoifionen in anfdteincnb gut gepflegten 51icnenftänben , allwc neci

eine l'faffe oerbogener nnb oergogener SlnnflWaben fidi finben in unb neben

bem I)rohncnbau cineö fid) fcibft übcriaffencn Sdiwärmdicn«'. Scblimmer

nod) wirb cd ba ftehen, wo ein 9lnfängcr feinen Stanb termchrl bnnb

Sbanf oon im ,'pcrbft abgctrommclten i'ölfern nnb bann genötigt ift, biefe

über ili-Mnter auf notbürftigen lyan gu fehen. pjfje itöHrr
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,;ufammenbriiu]t, bcr wirb eifriji imb lange arbeiten müifcn, biss er fagen

laim, bei allen meinen 30, äO ober nod) mehr '^'ölfern bcfibe id) tabeO

leie tönitmaben. ija, ed mirb ihm bieö einfach nicht gelingen, menn er

nic^t bei jeber Cpcrotion ober illcoifion allfällige 'Jliängel oergeidtnet, um
bicfelbcn bei erfter befter Oielegenheit amspmergen.

'Jlllgemein gebrändjlidicr finb feit ^ithren her bie 'JJotiäcn über ben

Voiiigcrtrag nnb id) tonnte biefelbcn and) in li>fff>t< cittci‘=

ifitä um auch anb ben 9ioti,^en ben ©efamtertrag gn beredmen, anber=

itit« um bei allfälliger fliachjudit bie beften .tsonigflöife fofort jn fennen.

>^ur i?eroollftänbignng ber 'üloti^en gehört mm noch bie J^ntternngsS»

lübelle. 49enn and) ber forglidsc iPienenoater bie JVntternng feiner fjJfleg»

linge auf ein 'Dfinimmn befdiräntt, fo fann biefe bod) hissioeilen ^ur 'Jiot=

nsenbigfeit merben, bieö mitunter and) bei beffern '-l^ölfern. 'JJtan hat

j. bei einem ä'olfe einen gang orbentlidien Jsonigertrag oergeichnct,

fiitbct aber bei bcr .iterbftreoifion, baf; in ben i^rnttoaben fic^ ettoaä fvär*

lieh .f^onig finbe nnb bag für eine gcfichertc Übcrmintermig ein 'JJfinnö oon

iounbfooiel Milo i’crgeid)nct loerbcn müffc. iflcginnt bann bie (VÜttcrung,

t'o ift es ein i!eid)tcs, bei jeber (?lafd)e burdi einen einfad)cn 2tridi gn

bezeichnen, luas ber betreffenbe 2tocf erhalten. I'ies bann fo lange, bis)

bie 3i>hl ber 2trid)c nnb hass oorher ocrgcid)netc föfinnü üd) bctfen. ISsS

fann bann and) bcr eigentliche 'JJettoertrag eines Stoefes beredmet locrbcn.

^us all bem bisher Gejagten ift gn erfehen, baff bie 'Jlnforberimgcn,

welche an oollftänbige Stanbnotigen gcftcllt locrbcn müffen, giemlid) hohe

ünb. 'Kfanrhcr möchte oicllcid)t glauben, 'OJühc nnb

iieigc beinahe ben iVuben berfelben. Tem ift aber in 'i'iirtlidifeit burdt^

aus nicht fo.

3nr Sycreinfad)img ber Tiirdtführimg habe idi mir untenftchenbes

lyormular für biefe Stanbnotigen bebrmfen laffen. 'i9erbe mm bie g'liiS=

fnhnmg beSfelben, loie id) fie bisher geübt, fing befchreiben.

Cbenan fteht bie 9iummer bes betreffenben StodeS. I5s folgt i’llter

unb ^Ibftanmmng ber .'lönigin, entnommen ben 9iotigen bes innjabres,

febütm bie Ichtjährige (Srnte nnb gioar ber 'Jfettoertrag, nebenbei bie C.ua=

lität bes ijlrntfabes oom iünjahr. 'Jtotiert ift bann nod), mann ber be-

treffenbe 2tod cinlogicrt, mas gmar giemlid) nebenfäd)lid).

JJim folgen bie fHnbritcn für bie Vlnfgeichnimgen bes laufenben 2om=

merS. Ta finb in erfter üinic Tag nnb Tatnm ber gemaditen ^Irbeiten,

bie idrbeiten fclbft nnb gmar bebrneft: ^mühjahrSreoifion 1 nnb II, (Jrnte I

unb 11 nnb .'öerbftreoifion, mcldte gmar meiftenS mit ber gmeiten isrnte

Perbnnben mirb, jcboch eigene i?lnfgeid)mmgen erforbert. Tiefe (vornmlare

würben gebrndt, meil biefelbcn für ben geübten 'Jlienengüchter in ber üi'egel
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fleiiiigen utib bann iiidjt meliv gcfdjricbcn li'crbcn inüfieii. 5>cm Snjangct
j

nbcv foUcn fclbe inebr ober lociiigcr alg Sli'egleituiig bienen, bamit er fi4
j

fteto erinnere, loas für ^(rbeiten an^gcfüürt werben nüiffcn. Sccre üinien i

finben fidt bann nod) für X'enjenigen, ber Sd)wärme, 'Jfcnbeweijelungcn,

2eilnngcn ober i^ercinignngen jc. ,^u ocrseichnen bat. fUebenan finb nun

bie ^Hnbriten für 5frntjab, il^olföftärfe, il^orrat, ÜBabenban, Grntc, Jüt’

ternng nnb befonbere iHenierfnngen, nnb biefe follen nnn bei jeber Crera=

tion ober tUeuifion entfpred}enb anssgefüllt werben.

5'er CSinfacbbcit b^ilJ’fv bebiene icb niid) ber 3t>Ülcn ober 9ictrnron

1- 4. 1 bebeniet febr gut. 2 gut, 3 mittelinäfng nnb 4 gering. Jieje

^bfür^ung ber il'orte in '!• füifad).

|lr. 10.

I Äbftninmmig: Ila(l)rf)jioarm-S0niglii oon finrnlbner llr. 34.

Je^lfd^tige Srnte: 12 ^ito. ^(tiftürufrat »«n 93: 3.
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Sjlefeben wir nun einen anogefüllten Karton. finb bieo bie ')it

J

ti.^en meineo Stanboolteo ülr. 10 . tiinlogiert anno 1800, bat bieei'eli

fidi fel)r niittelmäfng erhalten nnb bieb infolge feiner alten .Königin, tidf

wnrbe nnn im '3iad)fommcr 9 i5 erfebt bnrd) eine 9iad)fdiwanntönigin au?
,

bem .Krainer Criginalftorf 3fr. ;54 . T^ennod) war ber .fbaiiptbriitfab nur I

niittelmäfng. 3lm (5 . 33färj b?. wnrbe bie erfte f^-rübjabrercrilir”
j

oorgenommen nnb ba« Slefnltat war ein 3frutfab mit ber 3fote 3 ,
b. b-

jinnlid) tlein nnb ancb nidtt gefcbloffen. ^ie ik’lfbftärfe war ebenfalls
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niittclmöRiä, l^orrat fcfjien gciiiigcnb iinb tuuvbc ba nidjtö ücr3cid)iict.

i<olt befanb ftc^ nuf Überwinterungswaben non jweiter Qua»

lität, b. I). eS befanben fid/ nod) frldje babei, welche getegentlid) entfernt

werben niupten. X'en 27. ?Ipril jweite ÜJeüifion. X'er lörntfa^' ^atte

fid) ganj orbentlid) gebeffert nnb erl^ielt bie ‘JJote 2. T'ie tl'olteiftärfc

war immerhin nod» 3, alfo inittelmäjjig, anc^ geilste fid) ein 'JJJanfo in

ben Ü'prräten iwn 2 .ftilo, ba uert)ältniSniäöig fiel äiim Siriiten uerwenbet

worben. Dieb wnrbe nnn bnre^ Fütterung rafd) erfett, wie ju erfel)en

ift. t'ie erfte örnte am 14. ^ntii ergab 10 Äilo nnb .zeigte fid) ba ein

febr fd)öner Sörutfa^ nnb eine 4'olfSftärte 2, alfo gut, bie jweite (Srntc

ergab bann nod) einen Überfc^n^ in ben .^^onigwaben oon 4 .\filo nnb

jeigte bie bamit oerbiinbene ,'perbftreuifion wieber ben febr jebönen tjlrnt«

fab 1, and) baS 4^olt batte fid) 511 einem ber größten emfor gearbeitet.

?ie i^orräte im iörutraum fd)ienen mir jebod) etwas targ bemeffen nnb

be,^eid)nete felbe mit — 2. ^(uf neun Srutwabeu eingeengt, würben biefe

nad) Qualität fo georbnet, baß felbe mit ber ÜJote 1 bejeießnet werben

tonnten. ®aS iDünuS im H'orrat würbe bann bureb Fütterung beglicßen,

nnb barf ein folcßeS tl'olt rußig eingewintert werben nnb bere^tiget 311

feßönen Hoffnungen auf baS näcßfte ^aßr.

«ommelt nun ber Sienenjücßter berart anSgefüdte Stanbnotisen im

Herbfte oon feinen ilaftentßürcßen, fo werben felbe oorteilßaft burtß Slam»

niern äufammengeßeftet nnb fie bienen ißm als ein bequemes 'JJa(ßfd)lage»

bfnßlein in feinen ®eredßnnngen nnb oft noeß in ber Seßanblnng beS

folgenben Sommers.

Tiocß mit biefen Stanbnoti^en allein ift beS ^mferS 18nd)fiibrnng

noeß nießt oollftänbig. @S geßören ßieju nod) minbeftenS brei iHiicßer.

1*04 erfte ift, wie bereits anfangs bemerft, baS Saffabnd) ^nr (Sintragung

fämtlicßer Ginnaßmen nnb ^JluSgaben. llaS jweite bient 5ur Ulufnaßme

bes ^noentarS. I)ie Formulare finb für beibe jiemlid) altbetannte. Gin

britteS öneß ift notwenbig ober wenigftenS feßr wiinfrßenswert 5itr Gin»

tragnng ber Stanbnotijen (naeß nacßi'teßenbem Formular). 3öenn aneß bie

einjelnen SartonS leießt jufammengefngt werben fönnen nnb ein jiemlid)

oollftänbigeS SBilb ber Störfe wiebergeben, fo ift bod) bereu Übertragung

feßr empfeßlenSwert, einerfeits ber fd)iiellen Überfießt wegen, anberfeits

läuft man weniger @efaßr, toid)tige 'Jlotijcn jn oerlieren, nnb in britter

liinie ift eS gar leießt, bie 3‘^ßl Seßwärme, ben 'Jiettoertrag (jebes

einzelnen StoefeS wie beS ganzen Staubes bered)tien nnb onsfeßen jn

tonnen.

Gin weiteres ®nd) ift für X'enienigen erforberlid), ber feinen .Hmüg

on detail oertanft, nm and) ein H'er3eid)iüS feiner Snnben 311 befißen.
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5ic^ i]lcid)er ii?eije ti’irb bcr 3^c|i^cv einer iiunftmabenpreffe ben 8nfm'

i’on iinb ben 2?erfauf ber «nnftii'ciben übevficbtlic^ notieren.

'il^erben alle biefe ?Infjeic^nnniien ftei^iej anögefüljrt, bann irirb bet

^mter and; nid)t oerfäunien, oiif ßnbe be§ ^a^reg ober auf ben 1.

oember iHedjminij^abfdjIn^ ju niadjen. Tab ^noentar n.’irb neu aufge-

nominen. I'ie 0cfamt=3diabuiuv3inmme bilbet nun baö söetrieb^faritai

Setbftoerftänblid} fod eine 9lb)d)reibunfl oon etma 10" o ftattfinbcii, ta

and) bie 'islo^nnngen nnb OlerSte ber öienengnd}! luic alleo ^rbifebe mit

ber ,’^eit fid) ansnii^en. ®er Vlftiofalbo beö .Siaffabiic^cS figuriert de

91arfd)aft ebenfalls im Ijt'i’f'dor. (Sin adfälligeS '^affiofalbo aber müfte

oon ber Sdjatjnngsfumme beS ^noentar« fubtrabiert loerben unb ber

reine il'ermögenSbeftanb loäre feftgeftedt. (Sine ifergleidiung mit bem>

ienigeti beS i'orjaI;reS erjeigte bann ben i'or= ober dfitcffdilag.

X'ic 31ud)baltnng ift jioar nur ein tleincS syrndiftücf oon bem, iwe

mir mit bem ihlorte tjdenetiäud)t begeid)iten, bod; ift biefelbe jnr riditigen

3udit abfolut erforberlid}. J-iir ben (((roftbieneitjüditer, mie and) ganj

befonberS für ben tünfänger mürbe biefelbe bebeutenb erleid)tert, iwiin

paffenbe iHüdjer itttb fyormularc ()iefür (eidit erbältlid) mären.

iokibl bat Sdjreiber biefeS (yormnlare brnrfen (affen unb ift auii

bereit, folcbc jnm Selbfoftcnpreifc abgugeben, bod) bürften felbe oiedfiibt

mit ber «oeb wrbeffert nnb auf bem il'ereinsmege etmaS billiger be

fd^afft merben. (SS märe bieS mobl cbenfo notmenbig unb prattiftb,

feinergeit bie iöefd)affitng oon .lionigetitetten.

'Jmd) ’ilrbeit gum 3'rl.

®icl loeiiig iiiadjt Diel.
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iift t>u bciiie iHiciicn aiifgcfüttort? bas amr bie ftcrectppc ^rai(e,

bie üd) bic ^Sicncnmannli bicfcii .vcrbfl ftelltcn. ^a, bie Jvüt»

tcnniii bilbctc leibcr biejcS f'*' •'C'aiipttbcma in bcv 'i^icnen*

judit, barum roill id) bcrfelben aiidi in ber fd)a’eij. Wcncn»

•,citunji einige Gytra^cilcn anbincn. ^d) nnterfdieibc bvei Wirten non Jüt-

iiTunjen: 1) bie 'JJotfütterniui , 2) bie ;)fei3fntternnii nnb S) bie 2tiin=

miniijsfüttcrung. 5!^^? n'"' ?^'0Uienben jebe ber brei '^(vten fnvg

bebanbeln, bie Sragen beanta'ovtcn: 'ii>ann bat fie 31t gcicbebcn nnb ane

trirb fic auögefiibrt?

1) 'Tie 'Jiotfntternng a'irb bann 3111- '^Nflidd beS ^inferö, a'enn

bie 'JJatnr, bie '|}flan3ena’elt nid)t bas bietet, amS ber 3'"b nota’enbig,

ober menn bie UMtternng fo, baß bas (Gebotene nidjt eingcbeiinft a’crben

[jim. ir^enn id) int ^riibiabr, iUNtte 'JJJär3, an einem jdjönen marinen

läge unter meinen 3töden joldte finbe, bie )cbr U’id)t finb, bie ben

ii'imerporrat mbrandtt bsben, io mn^ icb füttern, benn jeßt, bei fteter

3nnabme beS 23rntgeicbäfteS barf ber feinen 'JJfangel leiben, nid)t

(inmal ahnen, l'afien mir ihn barben, jo mirb er [id) nur fvärlid) ent»

Ti'ideln nnb besbalb bei 3ieginn ber üfliitentrad)t mir menige ^(rbeiter ins

irelb id)iden fönnen. I'er .^^aftenimtcr oeriuenbet gnr 'Jfotfiittcrnng im

Itrübjabr am beften gebedelte .^lonigmaben, bie er ficb im lebten .perbft

als Dieferoe an troefenen, gefiinben Crten anfbea’ahrt b^^f; «f f'f»

ebne fic 3U cntbecfeln, in bie 2fäbe bes lörntneftes. .Itat er feine -vonig»

ffaben, fo mnf! er gnr nebmen, 1—2 f^lafcben

auf einmal am ^Ibenb lanmarin, menn möglid), oon oben. Vlud) ber

Serbimfer muff fid) auf biefe )?lrt feine futterarmen Stoefe im fyriibling

erhalten.

2d)on am 3meiteit Tage, itadibem id) einen flotten 2d)marm in

bubftbem .«aften ober .Vlorb einlogicrt habe, tritt mehrtägiges ;)i'egenmetter

ein, nnb bod) foll ber jititge ^mb in 2— 'il'od)cn feinen Slrntranm,

b-0 ii'aben im 2d)mei3erfaften, ansbanen, ba beifU eS für beit

nathbelfen mit ber ^intterflafdß', alle ^’lbenbe menigftenS eilte ^lafdie.

•JJfacbett mir anfangs 'Jlugnft fKcoifion nnferer 2törfe, als erfte '^Irbeit

ber üina’internng, fo finben mir folcbc, bie ben .^laiibtteil ihrer biesfäh»

eigen l'eiftnng im .ponigranm haben; marnm? mcil unten bnrd) bie fungc,

in ihrer beften l'egegeit ftehenbe .stönigitt faft alle ^iefdtlag ge»

* Honme leicer im fierbft iiicbt mehr Ülufnabme finben, bn für Dir. 10 ju ifjät

eingegangen, S. 31.
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ncmmcn irurben. 2old)c iintcriudien ii’ir fcrcjfältiij auf Jvuttcr-

meiisie iinb crjetjcn taö Jc^lcnbe niöiilidift auf etu'ci 20 ilfuni\

T»iis ,'öcrt'ftfiitter bereite td) au«! itutem auf ein Siter 3x'affcr jtrti

Hilc 3mfer, bab fyrä^jabr uub 2oiuiuer»2!otfiittcr barf um '
s iliter

ii’äfferiijer fein, il'criu mir .^'ouit) beifebcii fönueii, ift e? um fo befft.

beim uergeffen mir nie, im .'ÖPiiig liegen Webeimuiffc, bie ber beften IVarft

lJurfer feblri'.

2) X'ic iHeiäfütteruii g. V(m ir>. lUai faffe idj einen 21ad)fdm!arm.

Xrobbem bie fclgenben 10 läge redit fd)l'it finb, fo bcif, eine ilefrudminit

mobl hätte ftattfiubeu fönnen, fo fiube idi bod) bei meinem llntcriudu-,

ben id) an einem ^Ibenbe oornebme, nod) gar feine ijlrnt, feine 6ier.

ii'O feblto? X'ie il>nge madit mir ^Inbentnngen; fie fagt mir, co flicpi

fein ,'C'onig branften, eb ift Iraditpmife. Einige ?fbenbe hinter cinaiibct

mirb nun je ein ^läfd)d)cn oerbiimiter .vionig gegeben nnb richtig, bie

Königin nnb bie jungen 'dienen oerftehen ben fnjfen ill'inf, nnb in ein yaat

Jagen vräfentiert fid) ein beftiftete? ijlrntneftdien. — 2iei ber .{icrbftrcri-

fion anfangei 2luguft fiube idi bie 2töife an ''Rollen febr arm mib bccti

finb biejelben jnr Grgiebnng einer gefnnben 5irnt abfolnt notmenbig. jeh

teige nun bnrdj bie trögleinmeifc jvätternng bie Jraditbienen gmn

finge auf '^Jollen, bie Königin nnb bie iSrntbienen ginn (rierlcgen nnb gut

t'lnf,glicht junger 'jMenen, bie nid)t alss Reichen an? bem itJinter fommen,

fonbern im nädtflen f^rnbiabr mertoolle J)ienfte Iciften im .vanbhalte b«

SiieiiiJ.

X'ie iHcigfiitte rnng im inufr übling fann felir gefährlich, iic

fann gn einer vinaueifntternng merbcu. il'cnn mir nämlich im 'Jlärj

ober anfangs ^Ipril ginn ijieifpiel bnreb 3“^'f<^*''’-’‘'lff''f*dterung in flcincn

Cnaiititäteii ein J'olf giir ftärfern iöriitanlage gmiiigen molleii unb cf

treten belle, aber ranhliiftige Jage ein , fo fliegen bie Jracbtbienen auf

'ü^tffer nnb '!}?olleii nnb tebren nicht mefgr gurücf, fie crftarreii bei ihm

2lrbeit, nnb fo fomiiit eS iiidit feiten oor, baß bnrd) foldie ungeitige jvüt'

terniig bie 5töcfe febr gefdimädit merbeii, nnb bodi ftrebt man 5tär-

tniig an. ilieigfntterniig im f^-rnbjabr foll bauptfädglidi in ben Xracbmaufen

in g'ltimciibiiiig fommen. '.Dfehlfntternng ober Jüdcruiig mit 2tleiirenai m

bereits mieber aiiS bem 5lrbcitsocrgeichniS beö ^mferS oerfdiiriinK’n.

l^ieber mollte id) ftäubenbe .^afelfäßdieii fammeln nnb ben Staub tonu

bem ilfcigfntter gnfebeii.

H) StiiiimnngSfütternng. ^eber 3fieneiigncbtcr, ber einige Jabtf

’ij.lrapis hinter fidi bat, meifi, baß bei guter Xraditgcit oiel meniger itiebe

fallen, als meiin bie il^age immer nur 2lbiiabme nergeitbiiet. Äiin bet

Jifch gut beftellt ift, fo läßt fid) and) mit ben sjlieneii oiel befier wf
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feeren. ®cnn icf) be^ljalb im g-rübiabr einen meifcllojen Stoef finbe, fo

rcreiniiie idi benjelben mit jeinem roeifelritf)tiiten 9Jad)bant biurf) baö

Slittel eine? feftlicfien l'Jla^leb. ?(n iint befebtfr Xafel jeden fie 5'e'H't''

jebaft fdjlieBcn. Xamit bie beiben im ©ernebe cileicb mevben,

ben meifelloien hinter ben meifelrirfuitien; nur ein bienenbiebtes ©ittcr

trennt fie nod) eon einanber. ?(m fclgenben 9lbenb bebe id) baö lebte

Tedbrettdien auf bem eorbern itolf ab, bcftreid)e ben obern iHanb bed

©itterd mit >^onig. ilton büben nnb trüben tommen fie 311111 fröblicben

Stbmaufe nnb am folctenben fflJorcten ift frieblidie itereinicinitij ^nr Xbat-

fad)c ((emorben.

'iiMrb mir ein ^mb plöblitb mntterlod nnb id) febe ibm eine anbere

«öniitin jn, fo toäble idi eine 'no einte Stimmimei bcvrfd)t, einte

Iracbttaiie, ja nid)t Xaeie, an benen cd „ränberlet". ©ebe idi bie jnneie

IDlajcftät in einem il'cifctfäfiei ober „St. Waller^iHöbrli" bei, fo tbne id)

irobl, loenn itb beim 3 '"b bnrd) ein Xroeilein ,'ponieifnttcrd gute Stirn«

mung madic. 3'oenn id) bad loeifellofc Ü^olt in ben 'iitabenboif abmifebe,

ocrmittelft bed Xriebterd in ben Slaftcn bringe nnb bie beigngebenbe Aiönigin

cinfad) auf bae ein.iiebenbe tl'olf locrfc, fo ift 311 cmpfcblen, baf? id) mit

ber Jeber einige „Sprib" flüffigen fionigd auf badfetbe locrfe.

Sd)on mand) ein 3ficncn3Üd)ter bot einen Stoef, ber, locil man il)m

bad jmeite ober britte mal .fionig nalim, tenfcldioilb loar, babnrri) befänf«

tigt, baff er burd) einen fräftigen Cnerfcbnitt über eine oode i'Jabc ben

Xtürmenben eine rcid)c .f^onigguede Bffnetc.

3d) bin am Gnbc meiner tnrjcn t’lrbeit nnb loiebcrbole mir nod)

bie brei .'panptgebotc bei allen ff-ütternngen

:

1) ?(dcd 5iir red)tcn .»jeit.

2 ) i)lur guten Stoff, oor allem .fbonig.

;li 'JOfit grofier Sorgfalt, gnr tlterbütnng ber iHänbcrci.

Pommannn.

üftcr 6ic '^clniuMun^ 6c$ '^ad^fcp.

„ifi)ad ift ba in biefem Saefe?" fragte itb jüngftbin bei ber ,'peim«

febr meine fy^au. „Xer iltcttcr Samuel ift ba gemefen nnb b^t ‘il-'itd)d

gebraut, Xu folleft il)m red)t fd)öne Slnnftioabcn barand gieficn!" „^e

nach ber Cualität bed 'ü}ad)fcd,‘‘ gebe id) gitr 5lntioort, mir moden aber
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fofort fc^en, uhiö er für Jl’ad)« aebrad)! bat. Ter i'ettcr b^t in bem 2ade

PcrfAicbcne illct5d)en isJacb? arti^ unb nett in 'Rapier eingenndelt, unb

ernjarte id) and), baf? bic 1
'
4

—

2 'ji .'^ilo fcbn’eren 5 cbcibcn ebenfo bübid;

ii’ic bic 'l^arfnng ansfeben; beim beute finb eö gcrabe jitrei ^abre, baS

id) ibin griinblicben Unterricht im 'il>ad)?auölaften gegeben babc.* Ster

ii’ic bin id) verblüfft, ba icb baä 'iiJaebs febe, nicht eine ein,^igc tabeüc)t

'ittaebbjebeibe finbe id)! Unb ba uerlangt er beim natürlich noch, baü i*

ihm recht )d)onc 'ii'aben mache. t)i'ein, i'ctter Samuel ift mir fcnfi ein

fcl)r lieber unb rcd)t gefälliger '^urfd)c, aber biefc Cnajität iü'adiä laini

id) ihm nun bod) nidit abnehmen, ohne ihn unb feine '’^Jrcbnfte ju tabeln.

sBci fämtlicben 'ir-achdblccfen ift bie obere Seite fd)aumig unb niib:

rein; ein $lcti'ci^, baf; ber auf bem flüffigen il’acbd bcfinblicbc unfauber;

Schaum nid)t entfernt, bc.^io. uid)t abgcftoRcn mürbe. Sobann finb bie

.'ilötjc gefprungen unb gerriffen, baber rübrenb, baf; bas gcfcbmcl^mc

ii.^ad)5 ,511 menig lang abgefüblt, alfo gu beiji in bic ©ieüformen gejebüttet

mürbe, iüm biefem gu frühen Wieften rührt cs and) her, bafi bie 'ibadü-

fdicibcn alle fatjig unb unfauber finb, unb oor bem ii’abengiepen erfi

noch geläutert merben müffeu. tJs märe überhaupt oicl crnpfeblensmcmr

gemefen, ftatt ber oielcn fleinen, einen ober and) girei größere Slöec ;u

gieften, mcil bei einem großen öuffe bie ßrlaltung fiel langfamer m üib

geht, unb baber bic unreinen Icile fich beffer gu fepen 03clcgenbeit haben.

(finige 'ii'adtsfcheibcn finb fd)ön gelb unb liefern bei nochmalige-

Steinigung ein rechtes '’lJrobuft. Stun tarnen aber ein paar buntlc, braun

fdtmarge Scheiben, ber feine aromatifd)c 'il'achSgeruch gebt ihnen rci;

ftänbig ab, ftatt beffen ein Wcriid), ber el)cr an Schufterpcch erinnen.

Xa, lieber Samuel, l)uft bu bie Sad)e berglid) fchledit gcmadit. ?a

batteft gn menig ober gar fein 'i'öaffer mebr im Sopfe, als bu bie 4s5aben

fod)tcft unb baft fic baber angebranut. T'a fann id) bir aus folchcir

•ii.>adis mirtlid) feine fdiöuen unb auch feine guten 3i'aben machen, ;uni

S.'crfaiife mürbe ein foldies 'f.trobuft fidi gar nidit eignen, lltach bae

nimmer fo!

Ta finb ein paar .vJlöpe, bic gang bunfelrot, nicht gelblidi l'uib.

Sfei biefen ift auch ein Tiefes 'ii'acbS ift oicl gu lange nn? tu

ftarf gefotten morben, ehe cs gepreßt mürbe. Tas 'li'acbs mirb an;

fehönften gelb, menn bas 'l.lrcffeu ftattfinbet, fobalb bie 'ix'aben gefcbmelten

finb. Tiird) gn langes unb gu ftartes Sieben geht ebenfo mie beim

brennen, ber feine aromatifdi buftenbe Si'oblgernd) ocrloren, bie ätberrdben

Cie oerflüditigen fid).

* Jabraang ISIW, Seite 51
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rer Ic^tc Älob fie^t in ber übet au*, aber er tjat

einen fdiiminligen @ernc^. ^ebenfotlS tnaren bei biefem ©nß 5ilaben, bie

ron ober and einem anbern ®runbe grau angelaiifen waren,

ober oerborbenen, rerfit fd^iininligen Rotten entf)ieltcn.

Taf; beim 3yacbäaiiS|ieben fein eiferneä (Sefd^irr oerwenbet würbe,

mein id), unb braud)e id) bod buntle iH^ad)d nach biefer :l?icbtung nid)t

,W oerbäd)tigen.

J^d) werbe nun natürlidi meinem 5?etter $amucl and biefem 3i*ad)fe

Si'abcn mad)en, fo gut eö gebt, t)offe aber, bag er bad näc^ftc üDfat baö

ä*ad)«audtaifcn beffer an .^anb nimmt. 3i.^enn er fid) and biefen ör=

läuternngen, bie id) nnjercr iBlaiicn übergebe, nod) nid)t orientieren fann,

)o will id) ib)ii bann nod) eine jii'cite l'eftion )nünblid) geben.

p. 9. ^rtqenintttl).

VI. lau6piHf(^affr. ^5«.ö|tc(fun)j in '^ern 1895.

f ie VI. )d))oeij. lanbwirticbnftlid)e ^(udftellnng in 51er)), bie befanntlid)

im :3'^Üfe 189.3 infolge anbauernber Xroefenbeit unb bed babnreb

beroorgernfenen 5Iotftanbed in ber fd)toeij. i.'anb)oirtfcbaft auf bad ^abr

1895 oerfeboben werben )nnf3te, fi)ibet aifo unnbänberlid) biefed

ftatt unb 5)oar in ben Jagen oom 13.—22. $eptc))iber.

Sie wirb nach beni febon 1893 audgearbeiteten, oom b- fd)toeiäerifd)en

51imbedrate genebntigten allgemeinen ?tndftellnngdbrogramm oon ber altbc»

fannten bernifd)en ötono)uifd)en nnb gemeinniitjigen (Mefellfdiaft organifiert

unb bnrcbgefübrt werben, )oad oolle C^larantie bafiir bietet, baff Sern bie

iibernonnnene 5lnfgabe in ebrenooller 59cife löfen )oirb. 5tlle bie ocr»

fdiiebenen 5lndftellungdfomited unb f^aebgrubpen and) ihre

VIrbeit )oieber energifd) in bie .'panb genonnnen )uib tbun ibv '.Wöglicbfted

jum ©elingen ber 5ludftellung.

5lld 9ludftellungdplab ift )oie 1893 bie brad)tüoll gelegene )inb oor»

jüglitb geeignete 6nge befti)nmt. ^iir bie Sioictiabteilnng )oirb ein

eigened 5lndftetlungdgebänbe erfteilt mit ei)iem beberften iHaum oon .500 m’

unb bem notwe)ibigen Umfd)Wung für bie 5lndftellung im freien oon

tebenben Söltern, Sienentoobnungen u.
f.

)o. 'ii’ir toerben bemnäcbft in

biefem Statte einen Sitnationdpla)i fämttid)er ‘?ludftctlnngdgcbänbe )inb
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bcr SBicnenabteiluiiii ipe^tcll Devöffentlidjeii, um ben Bcrebrten Scfern ein

möi)tid)ft anjc^aulic^cs S0ilb bcsi ^luöftcllungi^pla^tcä ju bieten.

i|Jlat«gelb, baS, irie iinö jur .ftenntniä flelangt ift, in periebit^

benen ijmterfreijen '.Diijibilligung erfahren, ift auf unfere SBemübuniicn bin

im freien unb im bebac^teu sHaurn um me^r alä bie .pälftc rebu,neu

worben unb werben ^au|.'tfärf)lic^ nur bie SlusfteKungegegenftänbe baini!

belüftet werben, bie ju Spetulationö« unb (Srwcrböäwecfen auogeftett

werben. 'Die ‘?lumelbung«frift für bie 'Abteilung „®icncnjnd)t" erftredt

fic^ (in 'Jtbänberung beä ‘ijjrogrammä pon 1893; biö sum l. 3ttli 1895.

Die 1893 gcwäblte .«ommiffion ber 3fienenabteilung ift, ber ibrtr

^arrenben ?lrbeit entfpredjeub, burd) mebrere Ülfitglieber erweitert worben

unb bat fid) in pcrfd}iebenc Unterabteilungen geglicbert. Sie wirb alle

.tträftc auftrengen unb feine -Ofiibc unb ifflrbeit febenen, bamit bie Sfienen

abteiluug an ber ?lu§ftcllung würbig pertreten werbe unb ben anbern

9(uöftdluugiSnbteilungcn ebenbürtig jur Seite ftebe, umfomebr nodi, ba

Stern bie t£b^f haben wirb, wäbrcub bcr Slusftellung bie bietljäbrige febwei»

5 erifd)c SUauberperfammliing bc§ Stcreind febweij. Stienenfreunbe in feinen

'JDfauern j(u beberbergen.

3um fidjeru ©dingen unferer Slueftdlung bebarf aber bie 8cmmi'’

fion ber alifcitigen unb tbatfräftigen '.Ufitarbeit unb llnterftütuiig ber

l^mter unb ^mfcrpcreiuc aus allen ©aucn unfereS lieben Sebweijer'

lanbeä, welche fie beim auch in ausgiebigem iDfaffe ju finbeu bofft.

Wit ^mfergruji:

pic Äommiriton bev öicncjtabtcilinui

brr VI. fd|wei;. iaiibnitrtriliaftltdjen ^iisRrllung.

^rcis'fratjc.

lUie erklärt fidj ber lUiberfprurl) in ber Beurteilung ber fiunlt-

nurbe gegenüber fertigen lUaben im fjontgraum?

iKotto: „2)eim waS euch blinbeS Cb'ifldäbr erii^eier

©crobe baS fteigt auä bcii tiefften Cuc0en."

Jbige f^fage bat eine furje Storgefd;id)te. Sin ber Slbgeorbiictenret'

fammlung in ^ug cmbfabl bie Slommiffion jur praftifeben itriif®^

bao| 3eitgcmäf?e Ibrwa: „Stehen S'ölfer, bereu ,'ponig raum mit

Äunftwaben fiatt mit fertigen 'iptaben möbliert finb, im Ertrag
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jurüif? ^ie bicsbc^^üglidjeii »ycobacljtiiiigen l^abcn ,?iu bcn njibciiprcdiciib«

ftcn ^lii)itbten gffiil)vt. X'ie einen tarnen jn bev Übcrjcngnng, bnß >i’enig=

ficnb für it)re ©egeiib nict)t Munftii’aben
, fonbern aiiögcbante i!?nbcn in

ben .V'onigranin toininen fodten. Starte i^ölter iroKten treb guter Irac^t

nitbt an bas! !ftus!bauen ber Dfittclii’änbe geben, unb boct) mar bae ner»

irenbete 'ülacbei einbeitnifeb unb imm il\ibenfabritanten nicl}t „nerbeffert“.

iPefrasbtete Xraclitbienen lagerten fid) nor bein f^tiiglcd) unb nerloren bie

leftbarfte Sobalb fertige i!?aben an Stelle ber '.»JJittclroänbe gebangt

trurben , börte baö müftige 'i'crliegen auf. :^u anbern Stöden mürben

alle leermerbenben »gellen be? 51rutrauines) mit .'öenig gefüllt, bie .«unft»

maben aber fojufagen unberührt gclaffeu. J)cr hinter mar enttäufebt.

(jr hatte gelefen, bas flauen fei ber
;

eö liege in ihrer 'IJatur.

X'te ®efriebigung bed öantriebed fteigere bie Vlrbcitsluft bcs! i'oltesj, fo

baj? eb ,^ur äunerften Slraftentfaltung angeregt merbe, unb bie üeiftungs»

fähigteit bed »öienö fei einer großartigen Steigerung fähifl. ^a, Studien

!

^ie ©elegenbeit mar güuftig, bodj tain'd ju teiner Xb^'t- it-'ober baä

i^eblen ber ®aulnft?

6s» gab aber aud) iu’lter, meldie mit 'ii^uebt an ben ^Inöbaii ber

.'tmiftmaben ibre^i .'ponigraums» gingen unb fo ftrainm arbeiteten, baß ber

6rtrag feineömegs» hinter bem ber „jyertigen" gurürfftanb. !h.*obor hier

bie rege fyreube am 'ü^abenbaucn?

Ülfit ber iöeantmortung nach bem Urfprung ber »Sauluft ift gu»

gleich ber löiberfvrud) in ber 3feuvteilung ber Slnnftmabe gegenüber fer=

tigen 'iilabcn im .t)onigraum ertlärt. Xie Slnnftmabe ift nur im .^^cnig»

raum baulnftiger itölter ber fertigen 'ü^abe ebenbürtig. Xieö mirb

iiicmanb beftreiten. 6benfomenig ift in 'Jlbrebe gn ftellen, baß für ben

ütaebfo mmer, für fdimacbere il'ölterunb magere Xradjt bcn aus»=

gebauten 'iüaben ber i'orgng gebührt.

iiMe ertlärt fitb nun bei gleicher i'oltsjftärte
,

gleichen ‘Ji.tobnungd=

unb Xradituerbältniffen bie große Xterfebiebenbeit in ber !öaulnfty Sßielt

rielleid)t bie ^Ingabl fnnger iHieneu eine »Holle? »Wie betannt, finb gum
Wabenbau befonberd junge iJSienen geeignet. Xie Xracbtbienen

haben bas» .stunftftürf gmar uidit oergeffeu, bauen aber nur, menn ess bie

äußerfte »Hot erforbert. X'ie 6rfabrung bot gelehrt, baß fie felbft bei

guter Xraeßt ficb lieber gum »Warten gmingen , bis» im Strntraum leere

gellen torbanben finb. ^ft bie ^ungmannfebaft febr gablrcid) oertreten,

fo mirb bad »l'olt eine baulidie »Jlnfgabe leidit löfen tönnen. Xie ,,'JHinber»

jährigen" bürfen ficb über bie ('Selegeubeit freuen , ihre Sfeiftungefähigfeit

uiebt mir im 'Jlmmenbienft, fonbern and) im »yaufadj geigen gu tönnen.

Xabei mürbe bie ?lrbcitdtuft ber alten Warbe erhöbt, unb bie neumobigen
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SAublabenimfer tönntcn bei flotter Iratbt in ©efabr fonnnen, ficb an

ben (lefüllten Sunfttoaben jii übcrlupfen!

5öaiifäbii(feit ift aber lüdit eo ipso iöaulufl.

X^iefe bat ihren Urfprunii in ber Höniijin. Xie Saiiluft ftcijt

unb füllt mit ber fyrucbtbnrfeit ber .Königin. Xiefe oollenbeie

Xbatfadie, bereu oorjüglidte ^iibfübmng ber freunblicbe tiefer im „3cb!rfi=

jerifeben Jöienenoater" unter ,,'^autrieb" unb in ber „Sebroeij. dienen«

jeitung" 1892, 2eite 4 ff. unter „i)ieue t^eficbtöpuulte" fiuben fann, Icft

bie .^unftroaben='i9iberfpriicbe. ®ute Xraebt unb fiele neueingetleibete

fruten finb i^orbebingungen jur Söauluft; ben größten iMnfporn aber gibt

eitle junge ebelraffige .vtönigin, beren i^egfermbgen allen 'An--

forberuugeu entfpriebt. 'i9o bieö sutrifft, ba ift bas Htöblieren b«

.ttonigraumb mit Äunftipabeii ange^eigt — binfirfttlicb beö ^öiend, ber feine

iöauluft befriebigen fann, unb im ^ntereffe beö meil burtb ba»

syaueii bie Ifjeiftungbfäbigfeit gefteigert mirb. — ©unberbar, mie ein* in«

anbere greift: X^ie iJlrbeiter beftimmen bie .vtönigin burdi reicblicbe 3?er«

pfleguug ju gröjterer ?lu«behnung ber '.öruttreife unb bie Königin treibt bie

^Irbeifer bttrtb ihre Jrudttbarfeit gur il'ergrößerung beb i9abenbau* an.

ülterten toir unb aber roobl, bajf gerabe bei ftarfen i^ölfcrn bie

.Wöttigitt itt ihren 9eifluttgett oft nacbläßt. 2ie genügt bann beut leiitung?-

fähigen ^rbeiterftaate nicht tttelir. X'ie '.Hauluft ift oerflogen
;

ber ipaupt.

ftimulub fehlt. 'Jiieht bab 'i'iachfett nach attßen, fottbern bie (Srbaltung

ber ^Irt, ber Schioartttgebattfe befeelt bab .{teer. X'rohnen unb t-eifeU

bürgen geigen eb an. X)ie .vtitufttoaben aber fallen im 49erte.

X»ie 'ifauluft fliegt alfo feittebioegb fo burd) eitiett glücflidien ^ufall

inb 'Xtolf bincitt. „liö gibt feinen .»Jufall!" ruft 2diillcrb i^aUenfiein

unb fügt hingu:

„Xenn trab eitd) Hiiibeb Cbngefähr eridjeint,

Öetabe bnb fteigt oub ben tiefften OueQen "

l'li'tto: „Welinjen aber 3!icbt9tlin^eii

fiiänjtt oft i'cn flttncm Umüaiit' at.

(jb fattit nidtt itt ^Ibrebe geftellt irerbett, baß oben genannter 4s.'ib<r-

fprtich fehl' oft beut ^mfer begegnet, ü-ie ließe eb fich fouft erllarfn,

baß bab eittte '.Ufal für iVföblierttttg beb .{totiigrauttib fertige :i9abfn ale

bab nnii iilus ultra begtidjuet toerbett, toahrettb attbere bebaupten, mit

bloßen .Mutifttoaben ebettfo gitte ober beffere tUefttUate ergielt gtt haben,

^a, ber 'iiMberfprttdi oerbreitet fich noch toeiter, inbem mancher beute mit
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Miinftwateii {c^lcdjtc Srfa^rungen macfit iinb bafier für fertigen iöaii

jdiroärmt nnb fpätcv bas ecralcicficnbe (Syfjerimcnt nocfimalö probiert uiib

,^u i^anj entgcflcngcfefiter '.Uteinung tommt. ®ar 5U gerne neigt fi^ nun

ber genfer jur 'Jlnficfit fiin, baf? biei^ fonberbare ®erfia(ten beö ®ienö

biefer fjrage gegenüber einzig feinen Sannen entfpringe, ober boefi etwaige

gute (Srfolge ber einten ober anbern SÜtetfiobe nur in inbioibneKen tSigen»

fefiaften bee- betreffenben i'olfe« begrünbet liegen, nnb bafier ber SHienen-

gücfiter einzig nnb allein anfö 'probieren ongeioiefen fei.

X'er iWtenfcfi, fei er nun hinter ober OJiefitimter, glaubt bie llrfacfien

allfälliger 'JJiigerfolge feiner Jfiätigteit gerne inöglicfift weit oon feinem

lieben fnefien ju müffen, loäfirenb boefi in ben meiften ff-ällen ber

5-ebler 00m Jöetreffenben felber gemaefit wirb.

3n ber oorliegenben Jrage wirb man niefit fefilgefien, wenn man

annimmt, baf? gar oft bie Cualität ber itunftiuabe il^eranlaffung gibt 31t

fiefi oöllig loiberfprecfienben ?Hefultaten. (Sb bürfen für folcfie i^erfuefie

einjig nur 'JJJittelmänbe befter Sorte, anb reinem iSienenmaefib ofine irgenb^

loelefien fiergeftellte — am beften oom ^mfer felbft gegoffene —
unb biefelben bann inöglicfift frifefi oerioenbet werben. 'iSofil ebenfo not»

wenbig bürfte bie 'JJtafinung fein, auf ber anbern Seite and) betreff Cua»

lität ber fertigen äSaben eb etwab genauer 31t nefimen, ba 3. 5Ö. einge»

fefiwefelte, ober in bumpfen Sofolen aufbewafirte, ober folcfie, bie mit

ÜKäufen ®efanntfAaft gemaefit, jebenfallb niefit alb SBerfuefibmaterial bienen

bürfen, will man niefit 311 falfefien Sefilüffen tommen.

©efefit ben Jall, eb werbe bei i'erfuAen fowofil mit bloßen .Vlunft»

Waben, alb auefi mit fertigem iöau nur beftcb 'JÖtaterial in tabellofem ^u«

ftanbe oerwenbet, fo wirb fialt beunoefi ber genonnte ISiberfpruefi in ben

iRefultaten 3utage treten, wenn auefi niefit mefir in ber bibfier beobaefiteten

•fiäufigfeit. Diefe Ifiatfaefie mu^ unb nnwilltürliefi bie Über3cugnng auf»

brängen, ba^ ein Seil ber Urfaefie benn boefi beim '.Hien felber 311 fudjen

fei, unb in ber (irfenntnib biefer llrfacfien liegt bann and; bab 'JÜlittel,

allfällige mögliefie i'erfiütung ber in ^rag^tommenben Übelftänbc ansu«

ftreben.

Um ber Saefie ouf ben (^runb 311 tommen, gibt unb oiellcicfit bie

in neuerer Cberfianb gewinnenbe organifdie ^uffaffung beb iöienb

bie3u bie riefitigen idnfialtbpuntte.

Jaf? im ©ienenoolt nur bann bie ridjtige Stimmung fierrfefit unb

etwaige geftellte angemeffene ^lufgaben riefitig gelöft werben, wenn in ber

Bufammenfe^ung bebfelben mögliefifte .Harmonie fierrfefit, barf alb betannt

angenommen werben, wirb boefi bie iUiefitigteit beb Safieb burd? bie (£r»

fabrung ftetbfort bewiefen. (Sbenfo begrünbet ift ber anbere Sa(}, baf?
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jebe einzelne 5^ienc in i^ren ncric^iebencn ^Uteröftabicn nur |je für ba«

betrcffcnbc Filter }jaffcnbc Arbeit nerric^lcn tann. So fte^t feft, ba^ bic

jnnflen Jöiencn nur für bic 33cforgung ber ®rut befäijigt finb, unb e»

»oae^fen biefclbcn ftctä im gleichen l^er^ältniö loic bic i^nen jnr '^Jf^cgc

anoertrauten fDfabcn. bann mit bem neunten Sage ber ';|3flegling jur

''^ufjfc ijerangetoadifcn, fo beginnt mit bem il^crbccfctn ber

anf)in aliS Jörntbiene mirfenbe Arbeiterin i^rc Ihätigfcit als SSaubiene.

"Cer bisher ,^ur (Srnäbrnng ber i^rut oerioenbefc S-utterjaft foll mm auf

nnberm äiJege Ableitnng finben.

bürftc mm tiar fein, bafj in aücn fällen, mo möglitbft oielc

junge öienen im Alter oon 9—18 Tagen, beren ^anfjtfärf)li(fifter Sebenei

jmeef baö Säuen ift, oorljanbcn finb, nnb loo nebftbem ^a^lrcic^e Iradit»

bienen für bie Sebürfniffe ber ftet? toadtfenben Kolonie forgen, nnb ;,ubem

ber jo einrid)tet, bap im Sriitrainn feine banlidjc Aufgabe 311

löfen ift, bie im ,'ponigraum oertoenbeten Hnnftmaben fofort in Angriff

genommen nnb gur ^ufriobcn^eit au^gebaut merben. Sßirb bicbei nitbt

oergeffen, bic banlicbe Aufgabe in möglicbftcr 9fäbe beo Srutraumee jii

blajicrcn, aifo bireft auf bie Srutrabmen ober hinter bie mit Srnt bejetten

Tafeln, fo tann co oortommen, baf? bic Scriocnbiing non Hunftioaben gegen

über fertigen 31'aben abfoint feinen 3ia(btcU bringt, bnnbtfäcblitb, loenn

noch in Setraebt gejogen toirb, baf? bnreb Sefriebigung bed ©autriebeo bie

Scbmarinlnft bintertricben ober ber S^toarmaft locnigftcn^ binaueigcfcboben

toirb. Taft gröftere banlicbe Aufgaben nur bei befferer Tracht geleit

locrbcn, ift tSrfabrungofadje, baut ja bod) mir ber loacbfcnbc ©icn.

^ft bie oben anäsgcfijrocbene Anfiebt, baft in ben ^öiion, 10c eicl

©aubienen ihrer für fie paffenben Aufgabe toarten, ber genannte äitiber=

fprncb in ben SJefnltaten bei ©enoenbung oon ©iittelmänben gegenüber

fertigem ©an im .^onigramn oerfdiioinbet, ridjtig, fo liegt in biefer An<

ficht auch bie (Srtlärung beö äC'iberfprn^eb.

bleibt mm nod) übrig, einige Anbaltöpunftc 31: nennen, bie ©i'

ad)tung oerbienen bei ber ©'altl sioifcben ^unfttoaben nnb fertigem ©au

3iir Audftattung beS ^tonigraumeö. TaiS befte ©cittcl liegt in ber ©e

nrtcilnng ber ©rntftabien.

©tan barf aimcbmcn, baß 00m 10. Tag einer begonnenen ©nit>

periobe an maffenbaft jimgcö ©olf auölänft, nm fo gablreidter, memi ber

Stoef oolf« unb brutreid; ift. 9hm toerben biefe ©ienen nad) 9 lagen

©anbienen, alfo 311 gleicher 3ci^ "-'ic bic lanfenbe ©rntperiobe am Scblni't

onlangt nnb bemgnfolge an ber ©eripberie beet ©rutnefteö ficb 6'ier finben

müffen.
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?luä bein (Gejagten wirb fic^ ber ©runbfai} ergeben: .Qunftmaben

Dcrwenben im ^onigraum, wenn bie laufenbe Söriitperiobe bem äbfd^Iufie

fi(^ no^t; bagegen Wirb (Snttäufd^nng Dermiebcn unb ein beffereö 91einltat

er.^ielt. Wo wä^renb ber erften .'pälfte einer örutperiobe mit fertigem 5fan

fann aufgewartet werben.

X^a§ biefe ©nmbfäee nur für normal entwicfelte 4'ölfer unb unter

günftigen ^iMtterungöocr^ältniffen ©ettung Ijaben, fei ausbrücflicl) betont.

iPenrtcHiing brr fitben cingegaitgentii l^rci^arbciten.

1 .

Sltotto: „!X)(nn WaS euch MinbeS Obngefä^r erfebeint,

@erab( bad fteigt aud ben tiefften üuellen."

,^lar gebaebt unb bübfeb gefügt!

(Sä i'crbicnt biefe ^(rbeit ben 1. ^reiä üon 20 ^r-

II.

HRotto: üielingen ob«( uicbt gelingen

$ängt oft Bon lleinem Umftanb ab.

iOenn and) bie bicr entwicfelte Xl)eorie oorberbanb notb eine gwar

illaubwürbige .^ppotbefe ift, unb bie praftifebe l'erwertung beä (^lefagten,

iiamentlicb bie richtige ^Beurteilung ber ®rutperioben Jitfolge ber maneberlei

itörungen gar oft nicht leicht ift, fo tönnen wir bennoeb biefer ^Jlrbeit

mifere Dichtung nid;t oerfagen unb erteilen ihr einen 2 . $reiä oon 10 Jr.

III.

TOotto: 3“r reepten 3*<t-

9lm rechten Ort.

IBerfaffer ift ber Vlnficbt, „wenn .«unftwaben nicht auägebant werben,

fo liegt ber (ffrunb mciftenä in ber unrichtigen ^Inwenbung." X)ie tedf»

iiifcbe Seite ber f^rage befdjäftigt ihn allein, "iluf bie tiefere Urfadje ber

loibertprecbenben (Erfahrungen geljt er nidft ein.

Sein IHat, im Frühjahr borerft ^mftwaben unb barnad) erft fertigen

}fau 511 oerwenben, ift jwar äutreffenb, rechtfertigt jeboch eine fßrämie

nicht.

IV.

SRotto: 3m Itleinen jeigt ficb ber 3)ieifter.

^In ber Stärfe ber 3,'ölfer liegtä nicht. 'Xaä ift ja gerabe bao

Säifel, bap and) ftarfc i^ölter ben auf .«nnftwaben gefegten (Srwartnngen

nicht entfprechen, unb fomit hat ber i^erfaffer ben fpringenben 'ißnnft über»

ichcii. lfi.taä er im (Sin^elnen oorbringt, ift jnm Xeil fehr beachtenäwert.
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5. SB. njaö er über ben „3u3 “ fagt, anbereS aber ift unterftänblicb, 5. 3'.

„SJcere 3fücn gleichen bem Sic^er^eitöüentil ber Sammelmaftbine," —
roirb ni^t pretöroürbig erachtet.

V.

üRotto: „Itcine Stegcl o^ne äludnabme.“

Gine allju ey^entrijc^e Folgerung einer Ibeorie: „SBrutbienen, bie

ihren Irieb ju brüten nnb jn bauen nicht befriebigen lönnen, foUen nicbi

altern, b. h- nich* ju Irachtbienen norrüefen." iSeber theoretiieh notb

l^raftifch befriebigenb.

VI.

SWotto: „nationeUc offenbart ben SBiberfprui^,

ffe I6ft ihn aber auch-"

X>er ©iberfpruch ber Beurteilung fern .^liinftroaben eyifticrt offenbar

äti’ifchen ben ?lnhängern nnb ben ©egnern beö Ben3ieren^.

iDIit biefer einleitenben Behauptung gab Berfaffer feiner 2(rbeit einen

311 engen Bahnten. Succeffine^ Ginhangen non Sunfttttaben, bas führt

nicht inuner 3um 3'f^ beantmortet auef) bie nnfgetrorfene ivrage in

feiner B'eife. — Bicfft preiöloürbig.

VII.

3Rotto: 3'**' rechten Seit

am richt’gen Ctt-

Berfaffer nerrät eine irrtümliche 9(uffaffung ber Ihforie non GVerftung,

U’enn er behauptet:

„Berinag bie Jlönigin in ber Gierablage ben Brntbienen nicht inebi

nad)3nfommen, ober es tritt ans anbern Glrünben eine Störung unf

fflüctgang ber Gierablage ein, fo muff bie Überprobuftion oon tJutteriafi

anberortS einen Äbfluff ff* ftunftmabe am B^lahe.“

Gbenfo befrembenb ift ber Scffluff: „Gin ftarteä Brutpolf bentt nidtt ane

Bauen, roährenb ein .ponigftoef mit allem Gifer fich auf's Bauen oerlegt.“

Bicht preismürbig. —
Berfaffer beS Bfotto: „T'enn toaS euch blinbeS Chngefähr erfcbeini,

gerabe baS fteigt auS ben tiefften Quellen", ift: .^terr Ghr. Böfch, Brug=

gen. St. ©allen. Berfaffer beS iDfotto: „©elingen ober nicht gelingen,

hängt oft oon tleinem Umftanb ab", ift: ,'perr ?forrer, Sappel, log-

genburg.

ffr öfrtinsüffrllanJ».
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V.

lütc erklären ftdj bic unberfiirct^cnben Unlidjteu liejüglidj

3)ucdunäktgkeit bes Scnjtercnöy

®ic 3Irbeit mit 9)?otto »crfe^en unb öcrfc^loffcner ?(brcffe beä 55ev»

fafferS ift big ben 15. Q;uni an ben Scrcinöpräfibentcn ju fcnben.

fer ^brllanb.

IDntä^licf) bei- ic^meij. laiibm. 'Jlnöffelliing in Sern mill bcr i^orftnnb

ftrebiame Sicnenfrcunbc, bic im unb .kolorieren ctmelc^c

Übung ^aben, animieren, QlkuÜi'utioncn eines normalen SSrntförperS an»

jufertigen.

Selbe füllen bie (Sntmicflungöftabien ber SJfrnt oom ^f'trnm ans

allfeitig in natürli^er @röpc barftclien.

iE'ie 3fllcuucbt ^iefür in bcr ®rö^e ber Sc^meijenoabe merben gratis

geliefert.

iDic Jlarftcllungcn füllen fiel) auf tl)atfäd)lid)c i}tcobnd)tnngen ftüpen.

T'ie nötigen ^iuftruftionen finb biird) nnfer Ulftnariat jn crfaliren.

Die iJlrbcitcn finb mit ®fotto nnb oerfdjloffcner ^(breffc bis 1. Uluguft

bem 2?orftanb einäuliefern.

'prämierte ?lrbeiten merben bem Ülfnfenm einocrleibt.

(£S mirb ein erfter ißreiS oon 60— KKt, ein äiociter 'ilSreis oon

Ifrr. HO—50 gemährt.

5er yorflttiib.
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|«är}.

OJac^ lanijcr ;)(iil)e ift mit bcii Öicncii au(^ micbcr ber 3)Joiiat«bcridii‘

crftattcr crroadjt. T'cr fumiiiarifc^c SPcric^t über ben rerflofiencn S.'imfr

roirb in ^bau-idjiinii i’Oin biöberiiien WobiHJ im .^'crbft friil) ft^cn tr<

fc^ciucn, lim bic itcmonncncn Ücfjrfn j|Icid) in bcr '!|3rayiö jn nermcnfn.

“iDcr 'DJärj, eines? ftveni(cn älMnter« fef^r bebä^tiger Schluß, lie§

unö in ber 1. T’etabe nod;malö feine nollc ©eiimlt füblen. @S blieb ber

95er iOJär^ um üollc 200 39ärinegrabe l^inter bem 94er jurüd. rite

5'efijit, uner()ört bisher, ift nuö allen ftolonnen ber Jemperaturen cr>

fithtlid;. i'angfam nur roid) ber 2d)nec, bi§ enblid) bid^t oor „grüblingj»

anfang" ein ftiirmifdher 3’öhn unb heftiger lUegen ben alten fthmuhigtn

Sthnee frafi nnb ben 'fJaiiier ber Seen fprengte. DJad) brei hfcrüthcn

f^rühlingötagcn l'21.—23.) brachte ber Schlug noch audgiebige 9Jiebcr-

fd)Iäge unb in ber Cftfch»oei,t (oom obern ^ürichfee ins iHheinthali bat

elfte ©emitter.

^tachbem fd}on am 11. SOtärÄ oielortd bie i^ölfer ermacht, fanb erft

mit ^Beginn ber britten "Tetabe bie .^'laiiptremie ftatt. T'a erft erioadbieii

nach "'chr ald i’ierinonatlicher lUuhe bie legten „Schläfer".

I'ie i^erlufte biefeö Sü,Mnterö mären mancherorts ganj bebenfliib:

epfer ber iHuhr, mo ausfd;liepd) auf Sominerhonig iibermintert; be?

.?^lnngcrs, trog grofien aber nidjt erreichbaren i^orrates; be^ 5Durftes,

meit auf fanbiertem Jrühjahrbhonig figenb ;
ber ©rfticfnng, jufolge m>

ftopfter i^tnglöd^er; ber 'JÜKiufe, bie in nngemohnter ,>fahl fid) jubrän«)*

ten; ber jn jügigen ober su tnhlcn Überminterung.

29citausi bie gröffte ,>)ahl toter ^Böller ift oerhnngert unb eb licoit

bie ^'ermntnng nalie, ber lange, ftrenge älMnter habe and) ungemcbnlicbc

Cnantitäten .Heizmaterial im IBienenhaimhalt erhcifcht. X'ein ift bnriaue

nicht alfo. ®a« 'JOlittcl bes .Vtonfnms oon 25 i'öltern in Bier ÜKonaicn

blieb fogar nod) etmas unter bem legtfährigen. ü'cnn aber bebauttci

mirb, fo nnb fo Biel Kilogramm Juttcr fei im .Herbft gereicht morben,

fo ift baniit noch feine^megs feftgeftellt, mie Biel hm(Ja” noch für ben

'ilMnter Berblieb. I'aft gerabe bie ftärfften IBöltcr am eheften Berhungerten,

ift bebanerlid), aber ertlärlid).

©emig trägt ber böfe Februar bie .Hanptfdgilb an ber 'JÖfifere, febeeb

nur infoferu, als öftere Uluöflüge bie iUnhr Bcrhütct nnb bie ilöfimg unt

Dislozierung ber '4'orrätc ermöglid)t hätten. 2lbcr meift ber löieuenzücbtcr,

bcr größere 4'crlnflc zu bcflagen hat, fich frei Bon Sdjnlb? (fiuciUeibe
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milbcr llMnter bat ibii unjicftraft bic«s unb jciicb rerfäunien

ober probieren laffen iinb biefe ueniieintlie^e Sitberbeit, bie fid) über

altbetuäbrte @ruiib[äbe lei^t bintoegfebte, bat nun ber unbarmberjigf

&tinter auf ibren loabren ißert geprüft. iDlit ipefriebigiing bürfen mir

gerabe auf biefen 'ilMnter siiriicfblicfcn, iubeiu er nufere ^(nfiebteu oefl-

ftäubig gereditfertigt. Hub mit bem tSeriebferftatter fiiib nod) oiele, bie,

loie imincr, obiie jeglidie iterlufte übermiutert. :3a, mebrere Stationen

melbeu fogar: ^Jlod) nie fo gut übermiutert.

Der allgemeiiie !Jlerid)t mirb uue Welegenbeit geben, bie ihtabrbcil

bees Spricbmorte? naebäumeifen

:

„S? ift fein Unglüif fo grof?,

tSei birgt ein Wlürf in feinem Sebooft."

'irtp bic '.Itölfcr unb itorriite .vifammengefebmol^eu, ba ift eine Sie

buftioii boi^ iöauo auf meuige iltiibeu, auesreidieube 5'ntteruug unb marnif

'iterpacfuug febr auge.^eigt. »rnmer.

^in ncttct ^au^ajjparat.
(Son 31. 3äb'^<nflfr in JUalbutm, öaren).

in illaucbapparat, ber bie 'Ätmungöorgane niebt beläftigt, beife

•t'änbe jiir ?(rbeit frei läfit unb beunoeb jeben lÄugenblid bie

erforberlicbe 'J9?enge iHaucb abgibt — baä mar biö je^t ber

fromme äitiinfeb mobl eines jeben ^mfers. Jft* feinem neufen

ftruierteu „,pa nbr au cber" glaubt ber i^erfaffer biefen Süunfcb oermirt^

tid)t ju boben.

Der gefd)meibige Slpparat, in ber .^auptfadje au^

einem Üliaferfopf unb einem Wummiball beftebeub, fanu

uämlicb bureb einen febernbeu .Reutet mit einem ein»

jigen Wriff fo an einen — fagen mir ben Unten —
Sirmel geftreift merbeu, ba^ ber ©ummiball frei unter

bem .^aubbaUcu fdjmebt, mo er, ohne bie iflrbeitäfäbig*

feit ber .panb ju beeinträd)tigen, im SBebarfsfalle jeber»

jeit fofort erfaßt unb mit ben brei leßteu Ringern ber

,^ianb bequem jufammengebrüeft merben tarnt, möbrenb

bie beibeu .tiaiiptfinger, Daumen unb ^tigefiuger, felbft

möbrenb bes tHautberj^eugenö jur ^Irbeit, j. S. jum

.galten, Stübeu unb Drehen ber iltaben frei bleiben.
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3ki geringem SRand^beburfniä aber fann ber .^onbrauc^er mittelft beäfeiben

Scfienfelä auc^ fef|r bequem unb leicht erreichbar on einer äujjern Seiten«

tafebe getragen ober frei hiigcfifdi merben.

X'a« nnjeitige ?Iu8gehen beö Sranbeö ift beim ,t>anbraii(ber oöilig

au^gefcbloffen, wenn bie linfe .^anb in ihren Ifirbcitbpanfcn ab unb ju

einmal auf ben ©ummiball briieft, »ab in furjer »}eit jnr fpicicnben

©eioohnheit wirb. ÜMppentabaf , iüJoberholg nnb ähnliche tRauchftoffe

glimmen oermöge ber lebhaften iinftgirfulation beo .'panbraiicherä ohne

toeiteres big ju oölligen iÄufgehrung fort.

Schnell nnb ficher gejchicht ba« ^Mngünben beö UlpparatS: X?ie linte

.^»anb faßt ben ^ummiball unb hält ben gefüllten ‘^Jfeifentopf mit gnriief«

gefchlagenem T)ecfel nach oben, währenb bie rechte bae brennenbe Streich«

hol,^ unmittelbar über ben Ütaiichftoff hält. 'JJacl) einigen 3ügen mit beut

öummiball fteht ber ,'öanbraucher in oollem SBranb. 'Jiun wirb er 51t«

geflappt, an ben '?lrm gefchoben nnb bie ?lrbeit am 53ienenftocfe fann be«

ginnen.

Um ben foftfpieligften leil beö .'panbroucherö, ben au« beftem 'fJara«

gummi hcrgeftcflten 3fall, recht allfcitig anbgiiniihen , finb bem ^Ipparat

brei fleine 'Jlnfä^w beigegeben , welche burd) einfadjeo Uluffteden an baö

©ebläfe eä ermöglichen, ben iJlpparat je noch Sebürfniö auf breierlei ^Irt

ju oerwenben.

1) (Sine einfache il'orrichtnng mad)t il)n gum SlnffigfeitC’.^cr»

ftäuber, ber bem ^Bereinigen unb .'löniginäufehen wichtige T)ienfte leiftet.

2 ) iJurch bie Einbringung ber gweiten iBcignbe hot man einen fehr

wirljamen ‘‘i^nloergerftäuber gegen Schnafen, iVlifüO'* >''*b anbere

unbeliebte Sechäfiißler.
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3j öiiblid) faitn ber Jlpparat alö ficine .'panbiprige gcbraudii

mcrbcn.

^(inucrf. b. ;Hcb. ©inen uns gütigft jugejnnbten bcrartigen .panb=

vaudjcr b^bcn ii'ir Icpter ^cit miebcrljolt mit beftcm Grfolg gebraudii,

beim mit id)Ied)tem labaf gefüllt, brannte berfelbe über eine bnlbe Stunbe.

5ür einige iüfinnten onf bie Seite geftellt, lieferte er jemeilen nadi wenigen

3ügen mieber anSgiebigen ;)taud). Jür ein enbgültigeS Urteil bebalien

mir uns meitcre ‘'fjroben nor.

— (Silier iiciien 'JJletljobe, ^oni(fglnfCT JU bcrfl^Iic^cn, bient eine

befonbere Itfafdiinc, mcld)e ans einer Viiftpuiiipc uiib einer fd)mcren, auf

fi'libem (^eftelle rnbeiibeii ^'nftglode befielet. merben je füni.Pi]

@läfer auf einmal nnb ,yi’ar lnftbid}t ucrfdiloffen, fobaü ein ?liiSrinntn

ober i'erbrrbcn bcS .poiiigS iiidit eintreten tann. XaS finb nun ircbl

entfdiicbeiie ^t'orjiügc, allein

:

1) .vtoinmt bie lyiafdiiiic auf jirfa (pr. .j(X).

2) iO”' '» ber 2d)ioeij nur eine foldje oorbanben tludi=

fdjmibsVnjcrn;, nnb inüfstc man alfo bortl;in ben flüffigen iioiiig ji®

'Slbfüllcn ber ('Hiifcr feiibeii. (io märe fomit bie (Mefd}id)te eine i-et

traneiiofadje. Olenaniiter .^>crr bcrcdjnet pro leeres (^laS faiiit .flrtfit

40 ;Kp., ba,yi bas '•^'orto.

Sollen bie J'crfel ber ('Hafer geöffnet merben, fo bnrdiftidit man fle

mit einem fpipcii ("egenftaiib ('JJi'effer, Sd)eere, ^lagel), moraiif Vuft ein

bringt nnb ber rcdcl Icidjt abgcljobcn merben fann. 'I'araus gebt ber’

oor, baf?

3) ein rcdel mir einmal gebrandn merben tann, anper bie Cü

Illing liege fid) oerlöten.

4 i (Siianbt biefer il'erfcblitft bas (Huftieren beS .^onigS uid)t.

'.'('adi iinfercm Tafürbalten ift biefc iWetbobe nur für ein grep;

(Syportgefduift ooti '4'öert. 'Jlllein baS transportieren gebt entfebieto

fidlerer nnb jiigleidi moblfeiler mittclft paffenber ^-äffer ober ftarter ii'CiP

bledjtoniien, nnb mir mürben oorgieben, erft am jjicle angetominen bi'a

.^'onig in (Hliifer abgnfiilleti. M.
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— Übertointcrung auf Sutfcilufcfii' Vciitc, beii 8. 'JJfäi

8

“ H.

Safte! SOleine SPienen buben feit bem 7. 'Jlonember feinen ^(neif(ni3 inebr

baften fönnen, meil bev Staub gegen 'JJorboft geftellt ift; irir am

3fcrg brei mal 16® R. 5KiItc. Sd)on (Snbe ^annav faf) id) lange SOfaben

öcmülle nnb ftarfen iHolti^tierluft, bemerfte bann Sbifemänfe, meldjen icb

j(bleunigft abbalf mit 0ift nnb fallen, .'pabc im ,'öerbft 5 Ulanernftöde

mit .'piffe eineb f^rfimbed abgetrommelt nnb anfgefütteit, habe ,>^ucfcr»

tafeln mit SÜfeljl gemadtt, im ^annav legte id) bie Jafeln auf nnb fiebe,

ber )8ien rnbt an ber 'Jlfcbltafel nnb brütet. (Sin inerter f^-rennb riet

mir biefcö DJfittel an. Söi« febt ift fein Siubraeicbeit oorbanben, obfd)on

bie 'JJfäufe gebanst batten. Sltctreffenb ber lix^eifcllofigtcit im lebten ^abr

glaube id), finb oiele .ßücbter felbft fd)ulb. Sobalb ein i'orfd)marm ab»

gebt, unterfneben fiele ben Stod in ber erften Stnnbe nnb alle Sage.

®an fagt aber, Königinnen merben öfters eingefnänelt. Cb bics nid)t

eher gefd)cl)en loirb, toenn man immer öffnet, ebe bie .Mönigin begattet

il't. and) cicr 3d)ioärmc crbalten non einem Stoef, aber cS

mürbe nid)t einer loeifelloS. iDfeine ritad)barn fagen, es gebe ein 186.öer

^abr.* ^d) irnnfcbe ber illaucn rcd)t niete iJlbnebmcr unb üefer, beim

fie il't mirtlicb belebrenb nnb nntcrbaltenb. Kuiolf fiiing.

— !üaf)f)Cl, 6. 'I'färj. „T'er Jrnbling nabt mit lilranfcn,*' baftt

gang norgüglicb gu ben Sdincegei'töbern, inic fie in ber erften lltärgmodie

bann nnb mann nnrübergogen. „Unb braut ber 'ilMnter nod) fo febr, cS

imiB bod) J-rübling merben," beifdet im l'ieb nnb es bat fid) bies nod)

immer bemabrbeitet. 4iMr in unferer @egenb fönnten es aber bieS ^abi'

nod) erleben, baf? bem 'ilMnter ber Sommer folgt. 'JJfomentan ift nod)

menig non Jyrüblingögeicbcn gn bemerfen, ausgenommen im .'polgfdiot’f,

tno man bie nod) nerblicbenen iyiifd)eli halb mit ber Ji'aterne fnd)cn mnf).

Unb babei immer und) falt, nad)ts unter 10® C. unb burcbfdmittlicb

bereits 1 in tief Sd)iiee (bei 7— 800 in .tiöbc !. Xie iSieiien fiten nun feit

12. ilionember im 'ilMntcrgiiarticr nnb nod) feine ^lusfid)t auf (Srlöfung.

Wünftig für biefe lange 'Ai'interritbe erineift ficb ber Umftanb, baf; baS

^abr 1804 ein nerbältnismäfng mageres mar nnb bal)cr bie meiften

i^ölfer gefüttert merben mnnten. (Ss bat bod) alles feine gute Seite!

Sänen bie fSienen g. 31. auf niel Zannenbonig, föinite bie 3lnsmintcrnng

fid) mand)erorts gn einer fcbinntsigcn (^efdiicbtc gcftalten. 3f^<^*'falls barf

man annebmen, baf; nid)t alle in ben ‘iiMiiter genomincnen ilm'lfer bie

Cfterglocfen läuten beim b'f '»'b ba gel)t ber 3^orrat norgeitig

* ülucb ber iHtieim^aler löetternri'pbet ftellt. na* imnterlitbcn 'JliirffaUon in biefen

lagen, einen jgrüf)ling mit milbem, gcn>ä*iigem unb ineift fjeiterm iletter tn ')tuS>

n*t. Hieb.
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äui' OJcigc, bcicnt'ciät »i’eim bic 'ilMnterliaft nocf) länger bauern feilte.

H^icUntö ift im .^erbft iipcft fpät iicbvütct unb bic für ben Sinter b<=

ftimmten H'orräte bei biefer öfelegenüeit ftarf be^imiert morben. ^eben

fall«! mirb eö nit^f überfUiffiei fein, ju ernuibnen, nadi beiu OJeiniiiun^i

fluii halb entroeber ein ffüffi^eeS Butter jii reicben ober fiefe toenieiftfiir

pom i'orbanbenfein poii i^errat überjen^en. j. F.

— .^ärntltncr öitlic. Oicb taufte lebten perfudi^meife einen

Slärntbencr Criejinalftocf erfter unb befter Cuatität unb ipar nicht mtnir

auf bab Grc^ebni«! flefpannt. Xie bübfd}en, luftigen i'eutcben freuten miä

in ber Ibat febr unb gerne ftanb icb babei, um ibrem allgeit bereiten

Summen ju laufeben unb fie mit gröfüem @ifer ein« unb auöfliegen jn

feben, befonbere irenn fie mit febtnerer l'abung ibr .^ütteben anffitebtcr

unb fefjaremreife mit ber fügen f^rnebt ibree erftaunlicben (Jleigcj jur,

Iber bincinbrängten. «aum fanb icb beo i?obeö ber S'orte genug, ße

ift aitdi begreiflidi, bof? meine „alten X'eutfcben“ etiras an tflcbtung cet

loten, ragii tarnen ocu ben lebtern nod) feltcne unb faft magere Sdinjännc,

toäbrenb bie .Harntbner breimal mit intponierenben Sebaren aufrüeften.

.^hirg, mit ben febönften itoffnungeu gingd bem SMnter entgegen, unb bic

«ärntbener mären mein Stolj. ^llle« mürbe ihnen gelaffen, ein groper

bübfdt gearbeiteter i^au. Ja tarn bie Grfabrung! Sie batten jrcar äu^’t

regfam gebaut, aber bie Jröge mareu an iumräten leer; nur i'cUci!

maren in 'JJtengc ^n finben. 'l!nu nahm ich bie fylafdten, halb mit .f>pnig

halb mit (fanbiö gefüllt, gur -t^anb. Xrobbem bemertte icb gegen Üieujabr,

baff ber erfte unb prädjtigfte Sdimarm nicht mehr unter ben i.'fbenbcn

mar; halb ging ein gtoeiter bem ©enoffen im Scbidfale nach — unb allen

porausi mar ber 'JÜi'utterftocf felber gegangen, ^ept madite ich perfud!?=

ipeife mid) baran, ben britten ju retten. iPei günftiger Sitterung um ba-

'Dieufabr, fteefte idi mitten insi ftteft (tiflätterfnftemi eine gefüllte .vtenig-

mabc hinein. Jabs bat ihn bisj beute gerettet, unb meim ber Srübling

halb fommt, glaube ich gang auffer ,3meifel gu fein.

llnterbeffen aber habe id) gelernt, meine Jeutfeben mieber gebübrenb ;a

achten; beim bei biefeu batte idi noch giemlidi ,'öonig erbeutet, unb g. i*.

ein Scbmärmlcin berfelben, ba^ lepte pon allen, bcit fitb felber mit Üiab^

ning perfeben — ben grcf;en unb frühen .ftärntbnern gum Jrop.

'i’liis! biefer (irfabrung mage ich allerbingb nicht gerabe allgemtiK

gültige Schlüffe gu giebeii unb baS Icpte Urteil über bie .^ärntbiier ijienc

gn fällen. Jie tirfebeinung jeboch febeint mir immer auffällig genug, um

bie Jvvage gu ftellen, mie anbere Sebmeiger mit jenen frembeii Sifuer

gefahren fiiib. Soldie 'JJfittcilungeu finb fdmn barum ermünfebt, um ifbeu

^mterfreunb brüberlidi por anfälligem Di'acbteil unb Schaben gu bcirabren.

Digilized by Google



ii’cifi i’orM-^anb iiictit, ob baö «linui ober bic ' oftjd)ioei,^.

•’iiebnuiui) t'äl- t'ci' '-Biene auö SJärntbeii hier uidjt cntipiid^t, ober

ob biefe mir für boniijrcidic ^'^i^'e aiiijefcbafft locrbcii faim, ba fic ber

iircBcii 3djiüarmUift loegeii an rifabrungsoorrätcn fcf)r oicl ocrliert.

(fs intcreffiert mitb alfo ' nnb ohne ^'neifel iiodi fiele anbere iBtcncu«

fremibci, loclcbe Stimmen fid) biejii ferner oerUinten laffen, nnb ioeld)e

Stellung man fnnftig in biefer ^^e^iebnng cinnehmen fann. II.

Cujrrn. Ser fantonalc Itcreiu lujctn.

Jiieneiifteunt« bat feine S cbiu ar mo er =

mitllungsiftelte in BlalterS miebec

eteifnet. Siefelbe bient nic^t nur ben

eiätncn SereinSmitgliebern, fonbern toiro

aatb beftrebt fein, allen SBünftben anbeter

2tbnjei:er 3mfer möglicbft nacbjufomnien.

2ie guten Srfabruuflen ber äujei uerflof-

jenen öeidiäfwiabte haben bie Siotiuenbig»

feit eine^ foicben gnttitute« bemiefen, unb

baber Witt man bie Sienfte einem meitern

gmferfreife anbieten.

Siefcruugd* unb 'öe ju b

e

b in<

gungen;

Ser '^rcig ift per Äilo netto 4—5 fyi'.,

je nadb 3*'* “''ti 4!ott.

gur Herfenbung benübe man paffenbe

braneportgefape, bie genügenb Stuft unb

Saum bieten. Seelüfte wegen ftbletbter

l’eteatfung pat ber Sieierant ju tragen.

geber Sieferant pat ber Ser)nitthmg^=

«eite retptjcitig feine Offerten einjurcicben,

bie cntbalten foUen;

gabt, Staffen ber ju erwartenben »er<

tjuiliiben Sebwärme, Jlngabe, ob Sor=

ober 91acbi<bWarm, ungefapte Sepwarms

jeit.

jebet Sefteller pat ber SetmittlungiS>

'leite reebtjeitig anjugeben:

3apt, Staffen ber »erlangten Sepwärme,

Angabe ob Sori ober Siacbi(bl»arm.

Sur auf biefe Sßeife tann man febem

b'uniepe opne lange Sebreiben unb 3«'t'

»erlufte jur 3ufriebenpeit entfpreepen. Sie

Sücferung gept »om Serfenber birett jum

Seftelter, beriiprt nie bie Sermittungä=

fteUe. Siefe befafet fttp überpaupt nur

mit Sermitttung ber entfpreepenben Slbrej«

fcn. Set Seftelter ift »erpflieptet, bie be<

fteUte ilnjapt Sepmärme anjunepmen, fatt«

er uiipt fünf tage »or Stbfenbung be«

Seproarme« bem Süeferanten unb bet Sers

mittlungoftette abfeplägigen Sefepeib erteilt

pat. 3*t'er Jlnfrage ober Seftellung ift

bie Stetourfranfatur beigulegen.

5'ür bie Scpmarmuetmitttungöftelie bes

nupe man anäfeptieBlicp fotgenbe S»ft’

unb Selegrammabreffe

:

„Scpmarin, St altert."

$itntn;Ud)tcrDcrrtn san yntertoggen-

burg unb iluigcbung. Sa ba^ 3apr

1S<J4 für unfern Serein ein 3ubiiiiumös

fapr mar, fo fuplen mit unö »eranlafit,

in biefem Slattc einen (urjen Stüctbtict

über unfer Serein4mirfen im abgelaufenen

3apre ju geben.

Sie grüpling^oetfammlung fanb am
11. fliärj in ber $onne in 3»nj(pmil ftatt.

Sie aub 7 »äuptern beftcUte Sommifs

fion mürbe einftimmg beftätigt , obfepon

einige langjäprige Sliitglieber gerne fapnen'

ftücptig gemorben mären.

Set erfte SefcpluK mar bie Stnftpaffuug

toon öonigetifetten.

.'öetr 3- Sifenting »on 3»nfipmil, einet

ber größten 3mfet unfereö Sercinö, re=
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ftrierle iibfr ben Waflajinforb unb «m<

bfa^l betttclbeti namentlit^ aud) Senjtni»

gen, melc^cn ßeit unb bie geiv'icfte Öör(e

für Äaftenjucbt feblen.

Ser Öleic^e jeigte bann auc^ leinen

neuen Äbniginsui^ttaften, »elcbet für jeljn

iUilfer berechnet ift, unb fc^lieolicb muri

ben auf ber bom iievein angeft^afften

3iietic§ei4en 'liSabenpreffe einige 'J)iiltel=

ii’änbe fabriziert. —
Sen 8 . 3uli ^lieit ber herein feine

Sommeructiammlung im iHügli in Jlalbil.

Ser präi^tig befi’tierte Saal mit Berfc^ie=

benen 3ni(firiften luica ouf baa 25jäbrige

iüereinSiubiläum ^in, ba® ^eute gefeiert

werben fcU. Sri'b regnerifc^er SL'itterung

fiotten fic^ bie gegenwärtigen, wie auc^

ehemalige 'ÜJitgliebet ju biefer Jeier ein*

gefunben.

Serr ilräfibent Stiibli im '3ot}berg>

31awil bot in fi^önen nnb gejt^icbtlii^en

SBcrten ben 'Jlnwefenben einen freunbs

liWen ffliUtommgrup.

9iatb Jlbwicflung einiget obligatorifcber

Wefe^äfte beitas 3 . Äcmrab Sc^ön^otjer

in 'Jiieberujwil, Weicber Senior be® ^öer-

ein® ift, inbem er no(^ ba« einjige 'Jtftio«

mitglieb ift, ba® im ÖrünbungSja^r

in ben 'Betcin cintrat unb feit 1873 bi®

feilte nl® 'J(erein®attuar funttioniert. Ser

Herein Würbe anfang® I8(i;) von einigen

Jlawiler 3'ufeeu gegrünbet unb jä^lte

Gilbe be® 3‘ii'ce® 37 Slitglieber.

3n ben betfloffenen 25 3<i^''en fanben

83 Äommiffion®fibungen ftatt; cbenfo

würben 81 Herein®uerfammlungen abge<

galten. Hn lebtern würben ca. 60 .tiaupt>

bortröge gefialten unb biete Heine bienen*

Wirtf(^aftli(be äJiitteilungen gemacht ; au(^

Semonftrationen am Hienenftanbe wut>

ben nii^t betgeffen. Sin* ben Innbwirt*

fi^aitlicben 9lu®ftellungen würbe ju wie*

ber^olten äHalen bie Beteiligung bonfeite

untere® Herein® ju teil.

Hon 1877— 187S1 befaß bet Herein einen

eigenen Hienenftanb, welcher aber auf

berit^iebenen ©rünben wieber fiftirn

,

Würbe.

Seit 1885 ift unfer Herein a\idf Jiliii

herein be® Herein® fe^weij. Hienenfreunbi

unb fanbte faft regelmäßig eine äbcrt>

1

nung an bie jeweiligen 3ubte®berjammi

’ lungen. Hon 1885 bi® beute würbe in

ber Hegel bom Hftuac ein 3ä|e«®!ien4!

!

übet ba® betreffenbe Hienenjabr abgefap

I

unb im Htolbfbll berewigt. Hui^ flati*

' ftift^e Hufno^men würben ju wieber^olten

Walen botgenominen. 3w
würbe auf Heranlaffung unfere® HereinJ

unter tiiebtiger tteitung bon öertn ®e*

meinbeammann Sreiienmutb in Slcllbaujin

ein Hienenwärtetlur® abgcbalten, an Bel'

t^em ca. 18 Witglieber teilna^men.

HSä^renbbiefen 253 ‘J^renfunttionietten

4 Hrüfibenten, 5 »fajfiete unb 4 äftuare.

Harb biefem Hottrage folgte nun bet

fogenannte gemütliche Seil, welcher buti

j

Soafte unb öefang, fowie butch Sorlefunz

bon ©ratutationen ou®wärtiget

’ gewürzt war. G® war ein fchöner gefttni

Hm 4. Hobcmber hielt bet Herein 'eim

.^erbftberfammlung in ber 'ßirtfehatt jue

Scbönthal in UjWil.

$ert HIoi® Sträßli bon Hiebetglaü

berla® einen einläßlichen, mit bielem h»*

mor gefpieften Bericht über bie im Set'

tember in Rurich obgebaltenc Hetfamin'

j

lung fchweij. Hienenfteunbe.

Hieljähtiget Übung gemäß watbe au4

[

bie®mal bom Hftuar Schönbcljer ein

Bericht über bo® berflofiene Hienenjabr

!
beriefen.

! Hach Behanblung einiger bienemmü'

fchofllithet (Jragen fonb bann eine Set'

lofung bon Bienengeräten ftatt, bamet

jeber 3wfer nach unb nach Ju eigenen

I
Hlertjcugen fomme.

Unb mm Walt' ©ott! Wöge uWe:

Herein auch in ben fünftigen 25 3*^^

im Segen wirten! j. K .‘xb.
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2o taiiije 2?orrat, finb beim Öibliotbefar beä i'crein«: .'orn. Qofef

liieiler, iHoi'cnberg, ^iig, foU3eitbc alte ^a^rcjan^c ber „Sdnüeijenjd^cn

sSienenäcitung" brojd)icrt gegen 'JJatf)iia^me oon 5^- 1 b«*' ^iiljvgang ju

bejiet)en;

iüfirflanfl 1871, 1872, 1880, 1881, 1882, \m, 1884, 1886,

1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.

Per Pcrrtnspcirllani).

ialiriHatioH uoit iSicimtgrriitrdjafteii
»on (23*)

^uter, ^acflerfdjmieb,

^vunnt’tt, ßt. §d)UJijK
Öm)jf<tle fämllicbe für bie -Bienensuebt netiflcn, mit Warontic »(rftttinten 0)«>

rätt: 5<4((Bbertnari4in(tt, 'SbbeArnttgsiaeirer, ?teiniaitii||$meiree. beppdt unb cin<

fai^e, '^otbntelTer, 3*niieN, <Arflift(n, 'Mam^mafdiinen, tSabenannle^er, 3nt(er'
jefdlirre, ^eifetMflge, Warften, 5<4teüt u. (. m. bo'ttr, wecfciitiprfcbeiiber Dualität.

Wieberoerltauf ern bebtutenbrit Sabatt.
1. Jlrcis unb Otplome: Cujeni 1890. öern 1889

berftnbet ntrpaeft unb fraiilo jebeii ^oft- ober 2)abnort gefteUt : dltiflinataödie, gut

bepölfert, f(b»armtü(btig, franfo ;u IG'/» gr., ^oturfibiDäritu mit 1 .Hilo iöienen,

ftanfe ab Slai ju 11'
, gr., ab gimi ju ii gt', INbreger mit iuiiger llönigin unb

'/> Äilo 2)ienen, fronfo ab iDIärj uiib 'ilpril su 12 gr., ab ällai ju 10 gr., ab 3'>ni

ju 9 gr., ab guli ju 8 gr. gunge erprobte 3nibtböiiig Innen franlo im äUors unb
äpril ju ~'/i gr, im JRai ju 6'/» gr , im gutii ju G gr., im guli ju G' s gr, im
September ju 4 gr. Sei ^biiobme Pon 10 Stütf einer ©attung bap elfte gratiP.

gür lebenbe Slnlunft leifte («orantie, wenn mir im gälte lierunglüctung bie toten

Sienen binnen 24 Stunben per Sriefpoft (al« 'IGarenprobc) retourniert toerben,

gernet petfenbe gornntiett edjlen 9utterbonig, netto l' » Äilo, pevpadt unb franfo,

JU 7 gr. Seftanb meine« {'»anbelSbienenftanbe« feit 1881. S'eibfourante mit Se=
lebrung, wie bie Sienen bei Knfunft bobanbelt merben, grati« unb iranto.

Ülloi# Sd)rc^, t. f. iJeitmciftev

(35’l in ^Ping (Obertrain).
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^obrikntion

giEiiEnpriitliljiifttn&iHffl'frfiliiiiiEiiiiiiin

Cf. «lug, .^Mbcr, Pfttmfn|lftlpn (^t. gürii^).
It1»l KAnAftall ttHM iC.... e m r *,. ... . ......ttitit,«.(t,u„n9

empfehlt (ämtlic^cjurbie ‘Bitrtf.ü
ju(bt nötigen, mit (Marantie ocr<
fertigten ('»eröte: 'Jlbieifttiings-
mefffr, ?teiMigiiiigsmea'er, Jirft-

I «fien, düngen, einfadte u. boppede,
J'torSincnrer JRonlflfpgfen.^igiidj.
mafifjiitfii.'3{ia 5f|,ei„ji,j,j
Jertriigf, ^niterirardien, ^eirer-
Säfin. T8#ftän6er, ädireirr, i»anf-

Pori. 1-.N9

tifii :c. :c„ Sdiiua iifiifebctn. fc lange ttorrat.

Soliötn Ulirbcrufrhüuffrn fiobalt.

tlfBdfoltl 1887

SHbcmr ArW^f
(41»)

nis-
iSx^nnflnnUH’n

fÄ non 4 «"o am
“ en9ro«=«eTülJ

pa4sfter]4fn jum Wefeftigen ber SUaben, per Stilct ä 20 St«

™. »i“|.,Ä 3a*ta,*7nS;;.lt" ?».

*itte um genaue Slngabe be« fflafee« in Sentimefer ober be« Spftem«.
prompte unb fo^fattige «ebienung_ jufi^ernb, empfieblt Ti4 (M

wt. ^er^o(), .Huiiftwabcn- inib ^^a^^fer^enfabrif,
'» gurrte, früiter in ftidtenbadi (« 1. gu.tern).

»

»

»

*)

gifiifniTiiikfr

}

au« reinem «ienentoad)«, mit norjügli^em Sepröge, pielfa* prämifrt,
liefert: I. ganj bünne, für ^»onigfäfttben, ba« Jtilo Jr. ö. äO,

II. bünne, für ben .ftonigraum, ba« Äiio gr. 5,
111. bitte, für ben :örutraum, ba« «ilo gr. 5.

.Äeri^en jum ÖefefUgen ber Jiiinfttoaben an bie Siabmen, 20 St«
bo« Stiitf

Steines '^ieneniuaiijs mirb an ga^lung angenommen. {37»)

llltborf, Uri. Sebmeij. gicfjlöort,

Digitized by

'



3ta(iniifd)f dienen,
forantiett itintt Siaffe, Von ben erften, mit rationeaem SlobUbetrieb im Xantpn Ztffin

|(gTUnb(t(n Si(n«R)U(i^tanfiaIten, vertautt Unterjtic^ncttr, (angid^tige« Stitglicbm SeteinB ft^mti)- Sientnfreunbr, )u ben unten angeführten greifen (Serbaaung

Inbegriffen) franlo burth bie ganje 6<hn)ei). Sür bie übrigen Staaten mit 3uf<h(ag

bet jtubtanbBfranCatur. Seifanbt gegen 9}achnahme.

Seit «et Vtiffn«M|
1

thfeuktete

ftiugia

ait AcgUibiaii«

SiüMm
MR V« **t»

SÜMI«
1 M* 1 Bit«

SBaaca
un l'/i Bib

5t- g*. gt- gt-

Skr) unb Xpril 8. — — — —
1.— 16. SRoi 7. — 15. — 20. —

16.—31. Wai 6. 60 14. - 18. —
1.— 15. 3“** 6. — 12. - 17. - 20. —

16.—30. 3“»n • 6. 60 11. — 15. 50 20. —
1.— 16. 3uli . 6. - 10. — 14. — 20. —
16.—31. 3u(i . 6. 60 10. — 14. — 19. —
1.-16. Sluguft . B. - 9. - 13. — 18. —

16.— 31. Buguff . 5. — 8. 50 12. — 17. —
1.—16. September . 4. 60 7. 60 11. - 16. —
16.—30. September 4. — 7. 60 10. — 18. —
l.—15. Dttober. 4. — 7. 50 10. — 13. —
16.—31. Dttober

.

4. — 7. 50 10. - 18. —
3m Stü^iing liefere Originatftbde, gute, f(httarmtü(htige SöUer mit genügen«

ber 9tahrung, Stabiifiotf k ^r. 20, IRobilftotf (Shftem iBürti) b $r. 2b. XranB)>ort<

taffen )u Saffen ber BeffeKer. 34 verlaufe nur Bienen eigener 3^41 nnb forg>

fültiger Xubwah^ 3u4ibbller. Begrünbete Betlamationen »erben jeberjeit be--

rfi((ft4riBt- grbffern Befteüungen entfpreihenben Babatt.

Bienenhonig (gef4(tubert), nur eigene« S44<<t garantiert, ju lau«

fenben XageSbreifen. (77‘)

®(^inü»=^fifttr, «picoltore, StflinjOBtt.

Pi^gaUs gifnenkalenbfr. (ß’*)

fBtr offerieren 3ahrgang 1893 k^r. —.70, 1894 k gr. 1. —, 1896 k gr. 1. 35.

0auei(änber & (£o.^ Sortiment^ ^arau.

I



|laijmunl> §rnnuer, gptngler, Piftniil,
liefert bie fc^önften. biaigften unb e^aft («blieftenben

Jn^alt «Uo '/* *.'i 1 !•/• a 2V« 3 4 5 7*/* 10 12 15

per etült 3ip. 10 10 20 25 SO 35 40 45 50 70 SO 100 ISO

„ 10 „ , 30 80 IßO 240 270 300 330 400 450 650 700 90013001 .

NP V* fcflbne ^rm, 1 Xo. 10 + 12 cm ^ci^, 2 Ko. 14-lSi

3i(H«r4UI(r, bceiteilig • 15 »p., %<i4M«r4ia(a ä jr. 2. 70, fr)|RU
Bieaealaaiea i Jt. 3. k 90Stp., 9aleaaati<|<t k§t. l. ^
fämtlitpe SMcnengerätfcpaften.

au4 reinem pieftgen 6ienenii>a(^4, mit bet SNtti^

l2MlrK>3e(ec) pergefteDt, oetfauft i 3 '

an 3o^iung reineO ‘SiaiS)i ju Xagebpreifen

ltl«ilirmniutu, SintrnÄö^

,Air46«* («t. aoridj.)

a • Unterieic^nete bringt hiermit ben eeteprl. 3mfn

A '17' 1 Q non nap unb fern jut Kenntnis, ba^ et ben Setfa

Jl\. V JL Oa iSerfanbt non @eräten, ^nftrumenten unb XppotaS

Üienenjui^t jc. |um teil in ba« ben 1. tiejenib« r.

'

öffnete Heine f(kmat*l<a |. „9itneal«rt*‘, lUitfiiaft |lr. 6 netlegi f

deine ffiopnung befinbet fi<p bagegen nom 3. 'Kal an im $au|e ber B
lung »ieri, (SffingerfiriiSe 6». Co empfiehlt ftA befteni i«

. lleta. im fllärj 1895. Ä $.

3tt Devfaufctt:
'IBegen 91ic^tgebcau4 <>n beceito neuer 3anabtr*'3iiratak«rl, 40 4

|o(k mit boppelten Sobenbrettcrn, 2 dtropringauifä|en, ein jmeietagigcO9^
(Vürfi>3e(et). taui^ an ^iaffenbe« nicpl auogeftffloffen. tu(^ ober ^emben^

Ättrl llötiiiiebfröer, 24uiini4

(62)
~

''^üraa b. jaagaaa, 2iem.

Die ttliidisiDfliEn- iiiiü fiunffiDfllifnfölirili

$rrnanN $ri$ir’$ Süiiir i« Siffrli, jlargau.

empfiehlt fi(^ ben 'Oienenjüc^tern au(k biefeO 3apr jnt Jrtefetung '

^unptmnben,
au4 nur reinem unb mo^Iriec^enbem 8ienenina(^4 bergekrft

für 2)rut< unb ;£ionigi'aum, per (Äi(# Jt. 3. —
gaii3 bünne für fog. eeltion«, per ;Rli*

"
«af gerriaigles Ifieaenwa^s, a((< %*bea ünb '?l«Sea4lg»^

yi ^o(b)tem itteiie an ^aplungbjtatt angenommen, tefp. für 8»^
nid) */» on 0e»id)t itunftwaben nerabfolgt.

^aii|slierid)ea jum «efefiigen ber fflaben, per ®tu4 2# |l*i

Unfece pocjüglic^en Cinric^tungen ermöglichen un4 prompiep«

führung auch itöet groben hteiteUung.
Sti,

}“ »erfauien gtöenlt.

^UjUIUtlUC« Offerte mit ^reioangabe an M. fjoftta^ C77, 33*^ **





falivihrttiou
von allen

jiir£irnrntudit nöti(\rn@eräfen.

fiiktitifiii*

l*»l Jiti*
» erft< '0rrtf(.

PtilfrUti
ZHviom I.

Pikiiiatil
Sip! cn 1. Slafle

Ptftl
X^lom mil

I. «rri«

1. 9ni*

mtn
t cifle Ifrctfe

7«p(om.
Vlc^iUe unb
(9el(pt5oiie

ptii
^blome

IL «lolfe

iiRti
L twci#

firilirf

Cbtm-Xutia
1. «ta«t

flrarakiri

* erf>t »r
RlPenie «tl

itiffttniil

^tviom I. thti^

9tlbrrä«u<

•«I*« _
(•t. et-ouk^l

Xtplpn

Xiplc«

}lktlfV|tt

Dtplcm L i

P|Mi // •!»»
I. tlrei» I.

lilirr 5ftO gonierdilrnbrrtt im Pctricb.
^Uuftrierter $tcis>Slouiont gratU unb franlo.

Itlilljfliu fiffl, in lluntcrn krt |firid|.

btrfauft über bie ®(^»atinjeit, 2—S isfunb fe^wer ju 10 JJr., 3 4 «funb fd
ju 12 5t. ^ n,«.

©ttftau 3m!et,
(Äatgou).

lJurill Bufdll: ««. faubet unb cleaant acatb^ ^ ^ ' 8ürK.3elet. elftem, mit jmei ^onigräumen. 5eÄ5et unb
brcttiben, für nur 42 5t>

Salgenen (At. ^rnrkiltt Oift^rlm, Sienenjücb

3u faufeit dcfucfat:
|«kr«iiii* 1803, 64, 0.5 unb 00 b«

Offerten mit Ju abteffteren an ,3-. 3clte«r» vfa««r*n*<©U

ilOlH

NM^



S(^wei3erif(^)e

P>
icnen«cttung.

®cgan üet fd^mei^enri^en Vereine ffir $ientn^d)t.

$(tau8geg(b«n com

y^ein ptJjweifer. ^Icnenfreuni»«.
tfrVlKiiit moiMtlif^ ftbi'niiftnentdpmS für 92i4)tiBit(|liebeT Ped borouSgeberifc^cii

l?<Tent* ^c. 4, ffir bjfi Hullanb 4 IRarf. — <id ivrrben nur OAb^^tonneinrnte ati{)nioimn<n. 2)iefelben

fbb )u obreffiertn an bie filebattion, ibcrrn ^ebttr <85lbi «fi^raun in flltfifitteu <!bt. ®t. ®aOcn).
i^fir b«i 6u<bb<inb<( in l^ommiffUm bri^. 9t. ^auerlAnber&iiomp inSarau. ~ (finrfitfunqeoebflbTOi

ffir bie ober beren noum so Qtfi.!/ ffir ba9 9iublanb so Qtfi. it^oraufibejabiiin^i. — Srtefe unb
®<lber franto.

JL XVIII. laaifl. M 5. IBtti 1895.

3n^aft: @tn> unb Sluefu^r von '3ienenftöcfen, :ponig unb )>to 1892 unb

1893. — Aufruf jur Seteiligung an ber lanbmittft^ofU. SludfteQung, »on Sitter.

— 3fl *tn« Setfie^etung ber ©tencn gegen 5«ult>r“t möglich)? »on gre^enmut^. —
2)er Iranäbctt »on St^loätmen, »on öiHbi. — Sine gmlergenoffenft^aft, »on R. —
3tu« ber Statiftit beä ©erein« 3i^tc^er ©ienenfreunbe pt» 1894. — ®Jonot4rai)Vort,

»on firamer. — 3mfer<Spret^foaI. — Oebicpt. — Snjetgen.

sin- Utt6 ®ii0fu§r ooit ^icncttllödicfl, un5

)iro 1892 unb 1893 .

^^)em Ianbroirtf(^aftli(^cn Sl^anbfalenbcr, bcorbcitct »on 'prn. ^rofeffor^ fträmer in 3üricf), entnehmen mir folgcnbe Eingaben über ©iit’ unb

'JlmSfu^r »on Sienenftöcten, ^onig unb SBat^ä.

1 Ifljir ! Cinfuljr

!1 ii

^nsfuljr ' Ptl)r-(fBinfttbr

{' IbtSdi Werl hl ^T.
'

£t8d< nifri ln ft. St&di Wnt ln #r.

Sicncnftöcfc
Kl 892 1713 30,834 156 3,913 1547 26,921

|i;i893 2157 38,826 227 4,588 1930 34,238

1' Ii fiUoftr.
1

fliloitr. 1 IßUojtr.

1 1892 2862 292,200 159 35,045 2703 257,155
^)ontg .

[l893 2664'1 194,153 134 1 28,611 2530 155,542

|il892 1164 1 278,376 36 6,755 1128 271,621
ii?ad^S . .

(l893,il29r1 313,820 32 6,847 1259 306,973
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C^tcilu^un^ au 6cr VI. fcbiDci?. Iati6ip. l|u»)!cU’uu^ in Z^rn

im grrb|tmoiiat 18Ü5.

Ütebe iHieiieufreuubc 511 Stabt unb £anb

in allen Sditreijergauen!

Ic bcfannt, nnißte bie id)on für 1898 proieftierte VI. i'dtiWv

lanbn?irti(f)aftlttf)e 'Jlngftcllunij mc^cn ber Unäunft ber ba«

maligen 'ii,'ittcrung'jücr^ältniiie auf bae 18V*.') per»

jdtpben mcrben unb »irb min nnroiberruflidi in bcn Sagen

Pont 18. biä 22. bed fünftigen .^erbflmonatd in iPern abgebalten.

ih-Me im 1898 finb mir baber ncuerbingd im fyalle, an bie

^nifcre^rc ber fdfmeis. iöicncn^üditer ju appellieren unb mit allem fllad!»

bruef 511 mögtidift reidfer unb gebiegener 31efd)irfung biefer 2lueftcünng

einjulaben.

Sie )d)mci^. 3Uenen,^fKbtcr haben jmar ein gcbljabr hinter firf), bena

ber Smnmer 1894 mar in ben meiften l^egenbcn unfered Heben i'atrr«

lanbcd ber .ponigprobuttiou menig giinftig unb ber eben ju (rnbe gc«

gangene 'iiHnter 1894'9.') mit feiner intenfiuen unb lange anbauembeu

«alte bat auf »ielen lyicnenftänbcn grofie i'crbecrungcn angeriefetet unb

bie ,'Jabl ber bidljcr gehaltenen ®icnent’ölfer ftorf rebujicrt. iliancber

?(nfänger in ber 'i^Hge ber löicnen ift, mie mir pernebmen, babureb ent»

mutigt morben unb bat bie Flinte ind .'iern gemerfen. Sa« ift tnbeiiea

nidit bed echten :Qim{crd ^(rt, beim biefer meifi, baß bie Heine iPiene eia

fc^r banfbared 0cfd)cpf ift imb bie in l'fißiabren auf ihre (rrbaltung

permenbeten '.ÜHiben unb .'loften in einem barauf folgcnben günfiigen

^abre reidilid) pergütet unb mit hoben 3 ''i)en unb ^itiffbjinfen jurnd»

5ablt. (id ift baber mabrlidi fein (ilriinb porbaitben , ben dJiitt ,\u per»

Heren unb bie 'IJflege ber fo bantbaren iSienen 511 pcrnacbläffigcii. Sa
gegen luüffen mir nadi einem folc^en iDJifijabre unfere 'Jlnftrengtmgen per.

boppcln, menn mir neben ben übrigen (Jadigruppen in 3iern ebrenreu

Digilized by Google



147

beftct)cii ii'DlIcn. Meiner barf baber ^iiriicfbleiben, bev iiebieijene Seiftiiiiiien

in unjerem oorroeifen fann.

'JJacb bem einftimmigen Urteile aller unbefangenen Jeilnel)iner an

ben letjten grogen ^liiöftellnngen in Supern 1881, in ^üvirfi 1883 nnb

in 'iJeuenbnrg 1887 hat bie ^lienenabteilung ieineilen

einen wahren ^(n.’tiehnng^pnnft für bie 'JlngftellnngöbcfndKr gebilbet nnb

jn ben fdiönften nnb intereffanteften 51bteilnngen ber gefamten ^(usftellnng

gewählt.

?iefe ehrenvolle -Stellnng unter ben lanbii'irtfdjaftlidjen 'Jiebengeioerben

bfirfen wir um feinen ff3reib loieber anfgeben, nnb trob ber nwinentancn

llngnnft ber i'erhältniffe barf bie biebjährige 5Menenabteilnng hinter ben

frühem ?lnbftellungen nid)t jnrücfbleiben. X>iefeS ^iel werben wir er»

reichen, wenn jeber (Sin.^elne, wie jeber fleincre ober größere i^erein feine

itflicht thnt, fein fiid)t Iend)ten' läfit nnb mit tüchtigen nnb fehenowerten

’ÄubftclIungöobieften in 21ern erf^eint. Sdjenet baher im ^ntereffe ber

Bienen, licht feine 'JDfühe nnb feine Opfer, um and) in Bern ben frieb»

liehen ii'ettfampf wieber ehrenboll jn beftehen.

mUr fönnen in biefer Begiehnng bereits früher ©efagtes nur wieber»

holen, ^n ben lebten fahren h'tf Bienen,glicht in nuferem Bater»

lanbe einen mad)tigen ?lnffd)Wnng genommen, nnb nnabläffig finb Be=

hörben wie (£in,^elne bemüht, an ber weitern Berbreitnng nnb .^lebniig

biefeS BolfSwirtfdiaft jn arbeiten. 'i^it

fünftigen September in Bern unfern 'Mitbürgern, baf? biefc nnevmüblidien

^Irbeiten nicht auf nnfrnd)tbaren Boben gefallen finb, fonbern fchöne nnb

reiche {^dichte getragen haben, ,3‘^'il'^'t wir allem Bolf bie erftaunlithen

l'eiftnngen jenes fleinen nnfd)einbaren ^nfeftes, beffen nufere üieb»

lingsbefchäftigung ousmacht nnb baS jn allen Bewnnbening ber

größten 'ifatnrforfcher erregt hat. ^a beweifen wir unfern 'Mitbürgern,

bajj bie Bienenjinht in 'BJalirheit bie Üanbwirtfd)aft ift, wie

nicht ininber eine fd)ähenswerte (i'innahmSqnelle ifür jeben, ber fie mit

richtigem BerftänbniS jn betreiben oerfteht, nnb ein nidit oerad)tenber

Öebel ber ©efittnng nnb beS 'B?ohlftanbes nnfercS BolfeS.

3n biefem Sinne laben wir bie fAwei.v .^mferfdmft ein ,vi recht jahl»

reicher Beteiligung an ber \’I. jd)wei,v lanbw. '’lnsftellung in Bern nnb

rerweifen jur näheren Orientierung auf bie ,^ntreffenben allgemeinen nnb

befonberen 'Beftimmungen bcS 'BrogrammS, bie im ^sal)vgang 18;i;5 ber

Bienen.5citnng, Seite 31 n. ff. abgebrudt finb.
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'ilMr bemcrfcn nod), bafi ^iroflramnic cjrati^ unb fratifc Pcn bcn tan^

tonalen Slominiffären, bereu üifte I)ier folgt, bejogen werben foniieii.

Ter ^InmelbnngOtermin ge^t mit 1. ^uli 3U Gnbe.

5fern, im ^(pril 189ö.

'JDfit imferfreunblicf)er 'Begrüßung jeicbnen

3m llamrn bfs §;irfiiilhomUrs für bie ftrnenabfeilung,

Xer '’^Jräfi bent: !:?er iMjepräfibent:

A. ^oaffauD, ^itlcr,

2eminarlebrer. cibgen. '?(rd)ioar.

5^cr Scfretär:

3. 3. üeljrer.

ycriridjiii» torr kantonalrn $ptnmiiriiriat(.

35it 'JluSfteUer baben a ii«f liefe li<t) mit bem Äommiffariat ibnt

Jlanton« ju »etfebren, ba« ifenen auf Verlangen jebe »ünfcfebare ilu«lunit et’

teilen roirb unb biitefe Welebee au($ bie '^tnmelbefe^eine für bie jtu^fteUun^ p
bejieben finb.

pQrid;: t>err Sufe, Sireftor ber lanbmirtfefeafllitfeen ©(^ule Strietfeof, Sünäl-

yern; Dberlonb: ^»r. 'Heger ter, Sroferat, in 'Boltigen. 6 mmentbal. ®itt«l'

taub, Dbetaargau unb Scelanb: ^>err eon Steiger, öutbbefifet, iit

3oUifofen bei Sern. 3 um: M. E.-E. üirard, agronome, li Renan.

£u;(rn: iterr $ 011 « JKooä, 35ireftor ber lanbwirtfcbnftl. ffiinterfcfeule, in siniet.

Jtri: derr Hegierungerat Hloiä Hfcbiranben in Httingfeaufen.

§d|0 i;;: ^err Hegicrungdrat Scbtuanber in Oafgenen.

(DbnmUien: 6etr Siegierungsrat Dr. Ctlin in Sornen.

flitinalben: fiterr Sitgienmgsrat }{. Sutber in Sfuodte.

(ßlorus: Scrr i'anbebftattfealter unb Haticnalrat l£. Scfeinbler in ilioUis.

3ub: ^)err Sionbnmmann ^b. 3)!e»er in Steinfeauien.

£rtiburg: M. Antoine Ber^et, aecretaire de la Direction de Tlntirienr, iFn-

bonrg.

§OlOtlfurn: $>err Jlegicrungdrat Dr. flbburj in Solotbutn.

$arrl|tabt: Jit. 2)c»artement beä 3miern in 8ofeI.

yafellailb: ^terr Siegierung^rat Hebinannn, iDireftor beb 3n"^ttt' in £itfi“i-

^tbafTljaufen : |)err »legicrungbrat Hiofer<Ott in Stfeaffbaufen.

^ppcnjtU ^. aii lit. Cberforftamt in Jieufcn.

Rippenfell : 4>err tianbebbouptmann 9ieff, am ^irfcbberg, in Slppenjtl

§t. bSallen: lit. 'Jiolfbtnirtiebaftbbepartement in St. ©allen.

(Sraubünben: Serr Hationalrat Hl. iHifcb in ISbur.

Rlorsau; :pert ©tnil ffirnb, Siteftionbfefretär, in Harou.

Cburgau: ^>err 3- SJüebi, ^räfibent beb tburg. lanbnurtfcbaftl. Sereinb in J)ej»<i“

Centn: Signor Emilio Balli, preaidente della Societi d’Agricnltura in Loeano
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eine ^crfi(§erutt$ 6er ^ienenpölfter je^en ^aul^rnf

mÖ0fi(§, tttt6 wenn ja, auf wefc6cr C^)run6fatje?

Sn'frotrcn SB. S. Jreoeitmut^ in fflell^uien, fltiialttn an btr SJanberüfrjammiung

am 2 September 1894 in 3üric^.

s ift in ben le^acn ^a^ren fiel über bic ^fliUbrut ber ijücnen

^efproc^eii utib geic^rtebcit ivorben, nnb auc^ ber icbiüeij. i'crein

bat fid) febon einige iüJale in feinen 4Vrfainin(nngen mit biefent

ÜLbf'i'ii befagt.

idnfängticb bi>t »'i»i ilrantbeit i’erlengnet, inbem man fid) allge»

mein fagte, ber £ärm fei gröfier als* bie öefabr. — Sfiater bat man bei

genauerem illatbfcben benn boeb gefnnben nnb fid) jngeftanben, bafi bie

Äranfbeit mirflicb ba ift nnb baf; fic febon länger ba mar alss man glaubte,

unb baß mobl oielerortd löienenftänbe eingegangen finb, — nnbetannt

irarum, — baß aber bie gaulbrut bie .vjauptfdjnlb baran trug.

I'aß bie ^aulbrutfrautbeit leiber aud) bei un« in ber Sdimeig fidj

fd)on längft eingeniftet bat, ift eine nur ju lüel fonftatierte Iliatfadje, unb

mit jiemlicbcr ©emißbeit barf gefagt merben, baß biefelbe in ollen Slan=

teilen unb allen ©egenben oereinjelt ober and) in größerem Umfange

ßüber febon aufgetreten ift, ober gnr '^a, mo biefeö in

Jlbrebe geftellt mirb, fnebt man entfdiieben mit 9lbfidu ober auö Unfeniitniä

eine oorbanbene Jbatfad)e jugubeefen.

'JJfon ift nun bcntjntage allerbingg fo meit gefommen, bie .Uranfbeit

gu erfennen. i'iete unferer blader finb baeJ in ridjtigcr Ül^eife imftanbe,

unb e^ merben babureb 4'ornrteile nnb nnriditige Stnnabmen jiim großen

Xcile febminben. ift baes and) oon erbeblieber SBebeutiing bafiir, baß

SranfbeitSfälle meniger geheim gebalten merben tonnen.

SBäbrenb einer längeren iKeibe oon füib nun allerbingS imr»

fudie mit oerfd)iebenen antifeptifeben illtitteln gemadit merben, um bie

Äranfbeit ju beifea- ^'cfc '-OUttel feilen fäulniboerbinbernb mirten, bem

Öaßlluö ben 'üiäbrboben entgieben unb bie f^aulbrutpilje bnrdi fortgefepten

©ebraueb töten. Sereitö allerorten ift man nun aber ,yi ber (Srfenntnid

gelangt, baß e^ fdjmierig fei, bödartig feudjentranfe unb in ber Hkilfä--

Itärfe beruntergetommenc Sßölter gu bc'tcn, unb baß es baber oiel gmerf«

mäßiger märe, folcbc i'ölfer gänglid) gu befeitigen. '.Bfeiftenortö aber, mo

man biefeS bem Söefiper empfieblt, ftößt man auf 'i.Mbcrftanb, mcil man

umfouft bie Öienen nid)t befeitigen unb oiel lieber bie iicilung oer«
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fucftcn ii'iU. Tap bicjc iinhcilbarfii 'Patienten, — treibe nac^ längerfr

iycbanbluiijj entweber mi fclbft einflcben, ober, wenn mau ben

erfolcj ber «ur cinfiebl, bann bed) necb bei'eiti^et werben, — eigeiütids

^flanjftätten ber Jyaulbriit für ben eigenen wie für bcnadjbartc Sienen^

ftäiibe werben, liegt anf ber •V'anb. I^ie iflnftecfungbgefübr ift nidit bbp

auf bem eigenen Utienenftanbe, wo fie baiiptfädtlicb bur6 (Gerate, btirdi

bie Wenen felbft ober burdi bie ^HTwenbiing oon mn=

jierten 2töcfen flammen, oerfcbleppt wirb, eine febr grope, fenbern jelbf:

auf gröperc T'iftanjen eine nac^gewiefene, wo bie Übertragung bei ferg-

fälligem ‘?lnjfd)lnp allen i^ertebr^ mit oerfendtten Stänben trepbem buri

nafrbenbe iSienen bcwerfftelligt werben fann.

tSo finb ansi biefem @rnnbe, foweit mir bcrißnlitb betannt ift, rer^

fdtiebene i'creine bajn gefommen, gefäbrlid) erfranfte i'ölfer ju emf(bäh<

gen imb felbft abjntbnn. iflnd) hoben ba unb bort in äbnlicber üküe

benadibarte ij^icnenjücbter bie i^often Ijiefür übernommen.

Äbnlitbc Si'erbältniffe finben wir 3. and} im .«anten Jburgau.

^luf bao iftefanntwerben eines oon ber Joulbrut ergriffenen Stanbe-

nuid}te ber i*orftanb beS fantonalcn ISienenjncbtocreines im Aufträge b«

lebteren (irbebnngen über ben (2tanb ber 2eucbe im Santon. 'Jiittel't

eines «JrogebogenS, an U^ienenjüchter unb Ortsoorütber

in fämtlidien Wcmcinbcn oerfanbt, würbe fonftatiert, bap bie Seuebe ob

oier Crten fieben Stäube mit 5'4 iuiltern infi5iert batte. iBercits aller*

Orts würben bie isolier bebanbclt. Vlnf 3wei Stäuben würbe je ein Sfclt

abgetban, unb auf brei Stäuben bief? eS: ii'er be3al}lf:' ^Ind) im Sräb

fahr 1894 würbe ein i'clf befeitigt. 3n ben 3Wei erfteren fällen über-

nabmen bie fHeiiter bas iHififo felbft, nnb in lepterem f^alle würbe eine

(intfcbäbigung biirdi einige '3iad}barn ansbe3ablt.

Tap aber, bie '4'ölter auf biefe 'ii-eife 311 entfdiäbigcn, bie i'aft,

namentlid) bei einem gröpern Staube, für ben (Sin3elnen 31t grep wirf,

leiiditet jebem ein, unb cbenfo ficber ift es autb, bap oiele 'i'blfer, wel*e

einfad) abgetban werben follten, fteben bleiben als ^nftedungsberf rnif

311111 Sebaben ber aiibern. J'a^ ber Staat, fei eS «anton ober i^unf.

bie bi'ntfdiäbigiing für taffierte Ufölfer jemals gau3 überiiebmen werbe, in

niebt aiijiinebmcn, unb fo werben wir, wenn wir einen gröpern llinfan^

ber Seuebe oerbüten wollen, jebcr3eit fc 3iemlicb auf uns felbft ongc*

wiefen fein nnb nnS baber auf eigene flfiipe ftellen müffen.

'49aS fann nun gefebeben, wenn wir ber «ranfbeit wirffam begegnen

wollen ?

n. Gs foll jeber Sienen.’gicbter biircb bie i'ereine in trunt unf

Sdirift an bie tbnrg. lflicneii3Ücbtcr ift bereits im ^abre lbb4
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eine tjom iHcfercnteii oerfafUe !sHrof(f)üre über (JiJiilf'rut auöge»

teilt worben) mit bem 'liefen ber 5^>utbntl befannt gemaefit

werben, bainit er efentneU bicfcibe jn erfennen imftanbe ift.

b. l£r foll befannt werben mit ber 3)cljanblnng trauter tl'olfcr.

c. (Sr joll ©elegenbeit Ijaben, für ftarf tränte ü^ölter, wenn er fic

befeitigt, entfd)äbigt jn werben.

il. J'iefc Gntjdiäbignng foll in gut organifierter J^orm biird) bic

iVreine mittclft ber 'i'erfidiernng gefd^e^en.

'J)Jan wirb nnn allerbinges unb swar mit oollcm Siecht jagen, ob e^

benn ii'irflid) notwenbig fei, jn ben fielen febt befteljenbcn ^l'erfidtennigen

nod) eine neue jn fc^affen. (£0 ift riditig, für fiele wäre bic 2ad)c total

übcrflüffig. T'a, wo Crbming auf einem Staube ift, wirb mon wo^l

faum in ben fommen, tränte ä^ölfer 311 erhalten, wenn eben nidit

bie Jtranfbeit fon einem anbern Crte, ficücidit bnrd) 9iäfthereien, 5iigc»

bracht würbe. Slbcr gcrabc bic Sorge für nufere gefnnben i'ölfer fer«

anlapt un0, wach jn fein auch über ben @efnnbheit03nftanb ber anbern.

‘Die i'crfichernng foll unb bic illfittcl in bic .?'änbe geben, nnfaubere

(rlcmentc in näherem ober fernerem Umfreib nnfd)äblid) 31t mad)cn, b. h.

3U befeitigen.

Gb wirb min beb ü'eitcrn bie ^rose tommen, ob eb benn überhäuft

möglich fei, für fanlbrntfranfe Ä^ölfer eine H'crficherung lebenbfähig 3U

organifieren , unb möditc idi bie SJlcjabung biefer tfrage in ben nachfol»

genben Sähen begrünben.

i'or allem gilt eb h'ebei, wenn biefc 4'crfidierung lebenbfähig werben

feil, fic auf folibe, fidierc, möglidift einfache nnb billige 61rnnblage 311

ftellen. — H'aut bem Ulcriditc be« eibg. H'crfidKrnngbamtcb in Stern

würben fon ben in ber Sdiwci3 ffn3cffionierten i'ebcnbferfidiernngen im

3 ahrc 1 892 im ‘X'nrdifdjnitt nur 415,6 ";n ber einbe3ahlten ''^trämien für

2,'erfichertc wieber aubbe3ahlt. Slitdi bei biefer einfadjen Stieneiifcrfidicrnng

werben Sloften ferfdiiebener SIrt crwadifen, eb ift bab jeht fchon foranb«

Snfehen; bagegen glaube idi bei ber forgnfdilagenben Crganijation

einen weit höhern ^itrogentfah für bic eigentlidie S'erfidierung garantieren

gu bürfen.

ftclle mir bic Sadie ungefähr fc for:

1. Steüritt unb 9J2itpIicbjd)aft.

lie S'crfidiernng foll, weil im Jsntcreffc ber Slllgemeinhcit liegenb,

in ber gangen Sdiweig burdigeführt werben, aber geleitet unb organifiert

burch bie fyilial» nnb tant. S'creinc, wclihe für ihr S'ereinbgcbict ober

ihren .«anton bie Sluffidit, Gntfdtäbigung unb Üicchnnng führen, alfo je bie
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©cfcllfc^aft bilbcn. Ter 3»fritt foU icbem Sicnenjücf)tcr geftattet iriii,

auc^ wenn er nic^t ^i'ereinsmitgtieb ift, überhaupt foU burc^ billige

Prämien (eber Sienenfrennb ,^nm Beitritt aufgemnntert werben. 3)ht>

glicber, welche erft beitreten wolten, wenn fie tränte 2?Blter ^oben, fint

ebenfalls anf.^nne^men; bngegen haben biejelben bie grämten für fünf

3ahre äiirfuf nachjnbejabtcn nnb fict) für weitere jehn ^ahre jur 2!rt-

gliebfchaft jn nerpftichten.

II. 'l^rämienjahlung.

?Uö ffJrämie ift nact) bem jeweiligen ÄaffabebürfniS lOjHp. prol'ell

an bie «affe entrichten, habe biefe Gtn.^ahlung ein= ober gweimal ün

^ahre jn gefchehen, ober gehe eä mehrere ^ahre big ginn nächften

guge. Tic Grhebnng erfolgt per fpoftnachnahnic ginn i'oraug.

Ter ^?rämienfah oon 10 iHp. pro 3,'olt mag alg gu tlein betraebtet

werben; id; halte bcnnoch bafiir, bag er genügen wirb. 'iJach ber

liiiig oon 1890 flehen im .^tanton Thnrgan 11,872 i^ölter. iltcchne iij

nun 4000 Ü^Blter, alfo ungefähr ' s gur Ültitgliebfchaft, fo hatten uns

biefe im J^ahr 1893 Jr. 400 'ijjräniicn begahlt, nnb wenn id) bicren

100 ;^r. für llntoftcn, Spefen tc. abgiche, fo hätten nng für ®efeitigung

tränten '.Ufaterialö anf ben 7 erwähnten ISicncnftänben nnb für ^Ibgatf

guten Teoinfcttionöinatcrialg noih 300 Jr. gnr i'erfügnng geftanben,

welche Summe mehr alb genügt h^ttc, alle bBeartig infigierten 4'ölfer

oollftänbig gn oeniiditcn.

III. &itf(l)iibipng.

3,'ölter, welche abgethan werben, fitib je nach ber Stärte, inclnriw

ber 29abcn mit 7— 12 ff-r. gn cntfdiäbigen, bcgichnnggw, foll bie Schabung

fo gemacht werben, baff ber 21cfiber fclbft etwas gn tragen hat. 29o ein

hühcroo 2lnfab allgemein gnr Oicltnng tonnnen folltc, bürftc ber SBefifcr

gnbcni mit 15— 20"/o bclaftct toerben. ^n allen 3-ällen foll bie (Jnt-

fchäbigiing berart fein, bah fie nidjt gn SpctiilationSgweden ansgebeuw

wirb, fonbern baj? cS bem Sflefiper nach wie oor baran gelegen fein wirb,

für ben (MefnnbheitSgnftanb feiner 2*ölter beforgt gn fein. — fjür 2i'cb=

nnngen finb teilte (fntfchäbigiingen gn leiften. .Mörbe follen in ber ih'cgtl

oerbrannt werben. .Vlaften finb biirdi 'Jlnsbrenncn, 'JInSlangen nnb

wafd)en mit gn oerabrcichcnbcn 2Jtittcln gehörig gn bcSinfigicren nnb wäb=

renb minbeftens 3—4 !jahrcn anfjer 21ctrieb gu halten. Tag Tatitm ber

Tesinfettion ift im .'.lafteii eingnbrcnncti.

IV. H.{crtt)altniin iiiib 21ufftiht.

Tic letalen i'ereinSoorftäitbe bilben bie engere ilommiffion für bie

i'crfidfernng, wobei ein i'orftanb bie Oberauffid)t, bie Seitnng ber gangen
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Sache mib bas ;){cd)iiunc\§n.’efcn für feinen flan,5en iianton jn beforaen

bat. 'JJebftbem iverbcn in ben einjelnen Jlejivfen nnb ©emeinben fennbarc

ij<ienen,uirf)ier alä iDfitglicbcr einer enreitcrten Slcmntiffion nnb inninittler

ernannt. Triefen lebtercn foü oblieaen: bie si'ermittlnna bes 5itcreins=

beitritles, bie 9lufficf)t über ben C'lefnnbbeitbäiiftanb ber i'ölfcr, bab iöfelbe»

rcefcn über ncrbacbtifle ipölfer nnb Patienten nnb bie itontrolle über bie

3abl ber nerficbertcn 4'ölfer. CSbenfo fotlen an biefe äii .'panben ber be=

treffenben bie 'Tesinfeftionbinittcl nerabfolgt iverben, nnb übeit

ne cbncbieS and) bie 'Jlnffidft über bie X'cäinfeftion anö.

äl'o eö fidi nni SPcfeitiaunaen Ijanbclt, nürb in ber fHeael ein 9.l{it=

glieb ber engem Sloninnffion initnnrfen. if ie Gntfdtäbignngsbeträge irerbcn

rcn bicfein beantragt nnb bnrd) bie gange Slonuniffion bcfinitin fcftgcfebt.

Tie iDfitgliebcr ber engem Sonnniffion tucrben für llnterfnd^, '?(b»

fc^ähnng :c. angenieffen cntfd^iibigt. T'en il'ennitticrn in ben (Mcmeinbcn

irerben bie nadigetviefencn Auslagen entfcfiabigt. ?In biefe ?luslagen gablen

bie iVrfidternngsfaffe, begiebungSiucifc bie iSiencnfrennbc im Slanton, einen

crnfpredtenben ^Beitrag.

V. ^criöltnid gum fiffiocig. herein unb gii ben Kantonen.

X^ic fämtlidten fdtmeij. ä'erfidternngbüereinc erftatten adfabrlid) an

ben i^orftanb bes febmeigerifdjen SücnenncrcinS genauen ^abreSberidit nadf

einem anfgnftedenben Schema über ben Staub beS gangen 5l'erfidieritngS=

mefenS. X^er iBienennerein beteiligt fid) bagegen an ben begal)lten (fnt»

fcfaäbigungen für faffierte il'öifcr nnb an ben VlnSgaben für nerabreichte

Sesinfeftionsmittel mit einem ^Beitrag non 5— lO^/o ans bem SBeitrag

beS fdnoeig. lanbioirtfdiaftlidien 4'ereinS ober anS einem fhegielten 5BnnbeS=

beitrag.

Sie i'erfid)emngSoereine beloerben fid) nebfibem bei ben fantonalen

lanbmirtfdtaftlidien 4'ereinen ober bireft beim Slanton nm entfpredjenbe

SBcitriige an bie geleiftcten üntfdjäbignngen nnb an bie ^luSlagcn für

SeSinfeftionSmittel.

VI. iBiigcn.

'X*er^eimlid)nng, fahrlöffige ober oorjätjlid)e 'X'erfdileph'mg ber Send)e

gieht je nach bereu ßharafter nnb nad) bem Umfang beS eingetretenen

Sd)abcnS gionoentionalbnße nad) fid).

?(nf biefen ©mnblagen halte id) eine i'erfichernng nnferer IBienen«

oölter gegen Jgmidbrut für möglich; loir fontmen babnr^ gn 'JJfitteln, alle

franfen unb nnfaubern tSIetnente )oeggufd)affen.

^th möchte bal)er ber ^mferfd)aft loarm anS .perg legen, baS Ülfög*

lichfte gegen bie bienenmörberifd)c gieftartigc .vjranfheit ber ®iencn, bie
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JaiiU'Viit, ju tbiin unb aiicf) ba eiiigcbcuf jii jciii bcr alten 2din?ci;,cr=

bci’ife: (Silier für ^Ulc unb ?(llc für (Sinen.

3nin £d)luffe ftclie fcljicnben Eintrag: bcr frfitvcijcrifdie ®icncn=

i’crciii möge fid) mit bcr Vlnregiing auf 93ilbuiig iimi i'crfidtmmgst’creintn

eiinierftanbcn erflären unb beu Tit. i'orftanb beauftragen, bic 'Jlngelegen^

beit iu feiuem 2dtofic meiter ,^u beraten unb crentiieK fUonnalflatulen

aiif.^uftcllen.

¥

^cr ^ranepori ihm: Ijcfemdrnu’u.

,veuerlarm tm aieiieubauff

Cbec jic^t ber fianefturm ou4*

Strahl bei 3tra|f: au^ (iijtec Hliiun.

iliit (Debraufe, mit Oejaiiie

3iebl IbUe ^inauil

•^a, fie finb bereite au^gegogen , bie erftcn irilltounncucn Scbirärme.

Hub mit fyrcubeu mürben fie ciugefangeu unb einipgiert; an ritfc^

tiger Wege folls ibncii uicbt febicu. 'Wir boffcn’ö-'

Wie mm aber bie «at^c anftelleii, menu mir einen lieben fSrcunt

mit einem foldicn (Srftling überrafdjen mollen , menn ein entfernter

ftellcr ibn nimcrfebrt erbalten foll? Wir bi>bcn feit

Sdimärme auf folgenbe Weife per ^ifjoft nerfanbt, obne baf? jemals cinn

2diaben genommen bütte

:

Ter ilnrfd)’ mirb auf bie beft fdieinenbe ^Irt cingefangen nnb in

Jvangtorb, ben man reidilid; bcfd)attet, an bcr Scbmarmftclle bis gum

?lbenb fteben gclaffen. llhir ein 'JJod)fd)marm ober ein „Singer" irire,

menn möglicb , fofort in ben Sebmarmtransportfaften gebracht nnb in

einen füblen Dfaum geftcllt. So mirb baS nidjt feiten »orfommenbe mebr-

malige PHuffliegen besfelben, ober gar baS „X'nrd;brennen‘‘ am fidicrften

oerbinbert.

Jig. m oeranfdianlidjt nnS einen SdimarintranSportfaftcn ,
trie er

fein foll. (Sr bot inmenbig etma folgenbe 5'imcnfioncn : l'änge 40 ein,

Streite 1.') (in, .liöbc 25 mn. (Sr ift ans leidjtcrn IBrettcrn gnfammen-
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bcvcii innere 2 eite ja

nid)t gebotelt iverben ioK.

allen vier 2eiteim’änben nnb am

5Boben ti'irb ein 'JInöJdinitt non

1 ihn' mit Xrabtflittev iiber-

fpannt, biefe« nagelt man auf

bic innere stirettfeite ,yioerläffig

auf. Ter ®oben rnbt auf ,^>vei

i.'ciften, ben i^erfd}lnö bilbet ein

„2d}ieber" (In, ber in einem 3'‘>4

läuft. (Sine oben angebrad)te

.'f'anbbabe auö SZeber ober 6ifen

erleid}tert bie iöcförberung.

Tab .V'ineinbringcn beb geflügelten .Vbcereb ift fehr einfad) nnb nn>

gcfäbrlid), „lauter Oiefdjioitibigfcit, feine ^Jauberei
!"

'ilMr benötigen l)iejii

einen fcbioac^en nr glatten Harton nnb legen il)n auf fidjere, ebene Untere

läge (Tifd), ijketterboben jc.). '3Jeben il)n poftieren toir ben Jranbport^

lüften, bei bem toir ben 2d)ieber bib auf ein aubge.^ogeit Ijaben, Off<

nnng nad) oben!

2acbte tragen mir abettbb ben Ijerbei, in bem ber

2dnrartn fid) rnl)ig gelagert l)at. !^m bcfd)lennigten Tcnn.’o folgen fid)

nun folgenbe fünf .'ömibgriffe: 1) X’lnffd)lagen beb .Vtorbranbcb mif ben

Jtürton (fämtlid)e ^^ieiten fallen auf benfelben); 2i 4i.'cglegcn beb leeren

Sierbee'; ;V) fjaffen beb Siartoitb an jloei gegenüberlicgenben 2eitcn nnb

,^fufammcnbiegen bebfelben oben bib auf ca. 3—4 dm; 4) '^Inffeben bco>

fclben auf ben fdjmalen ih'anb ber Cffnnitg nnb (Singleitenlaffcn beb 'Tolfcb;

5) ISinftoften beb 2d)ieberb.

Tic fSertigfeit erlernt man Icidn bnrd) mcbrmaligc 'Torübnng mit

einem leeren .(?orb. (Sin alter 'Jhencnbaltcr , ber ittib biebei cinft ^^nge»

iibüut, terftieg fid) ^^u bem ^liibrnf: „(Sin mabrer .fbej'cnmeiftcr!" Cft

büben mir beim fofortigen (Sinlogiercn nnnnittclbar nad) bem 2d)märmeiti,

nadtbem ber 2tbmarm im .«aften fid) an ber Tetfe c gcfannnelt, ben

2d)ieber mieber ctma auf (^•lnglod)l)öbe anbge.^ogcn. 'ir'enn bie Trabtgittcr

mit Jücbern oerbängt loerbcn,
,5 icl)eit alle allfällig nod) bn'umfcbmärtnen»

ben 5ticncn bnre^ bie Cffnnng ein.

(Sb ift ,yi empfcblcn, mit bem ^i'crienbcn ftarfer nnb fcl)r ftarfer

2chmärmc auf größere (Sntfentnng 24 2tnnbcn ytjnmartcn. ^n füblein,

bimfelm dianin ftebenb, oerbauen fic einen Teil ber mitgenommenen 'Tori=

rate nnb fommen nid)t fo fd)ncll in (Srftidnngbgefabr.
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Tic 3'i'’Winu] jum Ircmöport crlH’il'cftt mir mei^r mciiiä fltbfii.

(Sill allfällijic!? ',Hiifi]cbcii bc0 Scfiiebcräi pcrlniibcrt man biird; Crinjdilajfn

ciiu'b büuneii 'Jfagcls eben burd) biefeu i(egcn bie ^Ibvcfic bin. 3'' '™‘

bcntlicbe ^Ibreffc am^ebraebt, )o fdireiben mir mit einem 'J3lauftiji ne*

mit iirof?cr 5dnift auf ben Haften: „i!ebenbe 3^ienen! Soiiifalt!" uiif

überleben ibn ber 'f.^ofl.

X'as iSintoiiicren be« aliicflicb ^Inijefcmmcnen c^ebt am ficbtrficii am

'Jibenb nor fidi nnb imüjiebt ficb, menn bad betreffenbe fyad) mit iKabnira

refp. ilr'aben mibftaffiert ift, mit folcjenben fünf rafdien .'fianbitrifffn:

1 > '^lufjdilaijen beö Jransportfafteuäi auf bie bem Sdiieber flegenübfr'

liesteube Seite; 2
)

ijäu,^lid)e? '?(usi,vebeu beö 2d)ieber§; 3; (iimrerffn

beö i'plteo iu bas betr. f?-ad); 4 ) 'is.'ej'jlciien beS HaftenS; 51 Qacien

Hü'iteS iu ben 'll^ibcnraum mit iHaucbmafcbine ober iHeftäuber unb

ii^as bitf» >»ii Perflanbeu ^u merbeii, mit pielen ii'orten ciefa^t im>

ben, mirb, bei i'erfammluucien, .Hurfeu ic. oon einer jteübten .V»anb au;

gefübrt, fofort imn jebem ,*Jufcbaueubeu nadiijemadit merbeu fönneu.

S. «elit

-iiiic Z^mhcr^cnolfcufchaft.

'S
unb

ie uädifte ^^äblung ber ^mfer unb ber ijfiencupölfer in Kt

Sdimeig biirfte eine erbeblidie ^liisbebuung ber 5}ficntniu*i

mcnigftenei für beftimmte Oiebiete, mogii mir audi ben .'tarnen

ijicru säbteii, fonftatiereu. llu^^mcifclbaft mirb and) ratienciit:

barum mit mein" tSrfoIg geimfert unb enblid) mürben bie Sniiroi

guugeu burd) jmei gute bid ausgejeidmete '1892 SISi unterfifiti.

Das fiub bie Olrünbe, bie im .siautou iöeru mie anbermärtS ben

immer lauter merbeu lieften nadi einer beffern Crganifation jut ftr>

mertung beS .f?pnigs. Die Depoteinriditungen, mie fie oom i'erein bemiiiK;

Stienenfreunbe getroffen morbcu, arbeiteten 311 laugfam unb ju fdimeriäliii.

mürben mitunter faft talt geflellt burdi allerlei .«'onfurreng, ober fKiai

burd) '.Wougel au ijieferung, ba ein ^lusgleic^ ber il<orräte oon ©ejeft

JU Olegeub mit ben perfdiiebenften Sdimierigfeiten 311 fämpfeu bam.

Sebmierigfeiten, meld)e mitunter felbft bem H'erbaub Olefabr brobten.
-

(Sin fletiger .Honfum oon .^lonig burd) baS '^ublifum ift aber nur

bar burd) eine uuunterbrodiene, regelmäßige unb gleitbmäftige Jtebitnurr'
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bei bcm bie 'i^reife fid) iiid)t fpruitcjmeiic bcii’cijcti unb bic Cualität bcä

.'ÖcniflS biird) öileidjartiijfeit ,^utrauen erlpcdt. X'as S^cbürfiiiö machte fidj

babcr immer füf)lbarer iiad; einer ^^'dvalftelle, bie imi'tanbc märe, jeber«

jeit bie nötige Ciiaiitität in ®creit{d)aft jn galten, um ieber ilfadifraeje

ju genüijen, ben SJeiditum eineö nuf ben '.Uinnciel beä anbern o^ne

ju jrope 'JSreiäbiffereiiäen übcrjuleiten, aifo preiöan«iileid)enb jn mirfen,

unb enblidi bie größtmöflli^e (Viarantie für nimerfälfd}te, gut beforgte

li?üre, mie für geregelte Sfebiennng ju bieten.

J'iefem SBebürfnis glaubten bie bernifc^cn ^mfer am beften nacbju»

femmen bureb Wrünbnng einer (^enoffenfebaft mit anbgefproeben gcfd)äft=

liebem ^‘imeef. Diefelbe ift mit bem 5f‘ib‘‘ i'eben getreten. Sie

ftüpt ihre Ib^tigfeit auf reiflid) überlegte Statuten unb ein ©efebaftö»

regleinent unb bi>t fid) gefeblidje .panblungöfäbigfeit ermerben bnreb (Sin»

fibreibnng in bas fdjmei.^. .panbel^regifter unter ber JVirma „iflernifcbe

jimfergenoffenfebaft". ’X'er ,’^mecf ber (‘^enoffenfdiaft beftebt barin, ihre

Mitglieber in ber il'ermertung ber ^fjrobnftc ibrer dienen,yicbt jn unter»

Küpen burd) 'Jlntauf unb i'erfauf größerer .'ponigBorräte, fomie in bev

itefebaffung oon 3lebarfeiartifcln. Sie bat ihren Sib in 3lern; csS fönnen

nur 'JOi'itglicbcr be? i'ereins bernifeber 3licncnfrcnnbe @enoffcnfd)after

irerben. ?lnfnabmen ober tHücftritte fold}er finb nur auf '.Jleginn ober

Sdiluß eines tKeebnnngsiabreS niöglid). 2)aö (^rünbnngSfapital oon 10,000

(Vranfen ift bnreb Ausgabe oon ^Inteilfebeincn jn ?fr. 20 befebafft morben.

?ie IJeidtner fönnen bie Siälfte ibreS ^letragcS bnrd) .ponig ein,viblen.

?ie ?lnteitfebeine lauten auf ben "Jeamen ber (Menoffenfebafter unb bürfen

ircber gepfnnbet nodi in .(ionfnrSmaffen gezogen merben, fo lange ber

Jnbaber Oknoffenfdtafter ift. fVür bie ilVrbinbliebteit ber (^enoffenfebaft

haftet mir bas (^enoffenfebaftsoermögen; perfönlid)e -Viaftbarfeit if)rer

fflitglieber gibt es bafür niebt. T'ie Crganc ber (^(enoffenfebaft finb bie

('leneraloerfammlnng, ber i'crroaltnngorat, ber Wefdjäftsoorftanb. (Srftere

tritt bloß alle .yoei jnfammen jnr 'iPtabl ber übrigen Crgane,

Olenebmignng oon iHeglementen, Statntenreoifionen unb allfälliger (Sr»

böbung beS SJletriebStapitolS. J'er ikrmaltnngSrat, beftebenb ans 7 'Ufit»

gliebern, ift bie ?lnffiditSbcbörbe beS (flefdiäftSOorftanbcS, prüft nnb ge»

nebmigt bic bifd grnnbfäblidie 3lcfd)lüffc über ben

(^efebäftsbetrieb :c.; orbcntlidjcr iWeifc ocrfammelt er fid) mir einmal im

3abr. T;em Oicfebäftsoorftanb mit ''J.träfibent, 4M,;cpräfibent, Sefretär nnb

(^efebäftsfübrer liegt bic cigcntlidie J^übrnng beS ((lefdiäftS ob, oorab aber

bein leptgcnanntcn iöfitglicb, melebeS nadi ben grnnbfäplidicn Ijkfdilüffcn

bcS i’crioaltnngSrateS nnb gemäß ben iiVifnngcn bc« ('(cfdiäftsoorftanbeS

ben ?lnfanf, il'crtauf, i'agernng, Spebition ber (li.*are gn beforgen bot.
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^äbrlicb auf (Siibc finbct bic ^Hcdiming^iablaiie ftatt; ber ikriral-

tunsi'fvat ^cncbmii]t bif tHcdiuiiui); bie ©cnoffcnjcbafter erbalten einca

)uiiiuiari|cbeii iScricbt. X'cr 9ieincrtrai] wirb jur i'erjinfiincj ber Äntfil»

fcbcine unb äiir ^Inlaije eine? fHcfcrncfonbeö fcrwenbct.

^trcitistfciti’ii in Wcncffeiifcbaftsfadicn cntfcbcibct ber (Mericbtepräfibeni

bce ijlcflaiiten cnbiiültiii unb jii toter ,'panb. (jin i.'iauibationbbefd)luF

fann nur mit r.t ter bcrcditiiitcu Stimmen itefafit werben.

Tnö ift baö Olcripfc ber Crganifation unferer funeien (Menoficnfdtafl;

bcriwriteiVincien ans bem Sdioße bes i'creins bernifdier 3<ienenfrcnnbe

übcrlänt fie biefem aiidi fernerbin bie ‘i^flege nnb fyörbcruiii} ber tbealcn

Seiten ber inöijcn bie S^ieneufreunbe immer tiefer einbriiiiten m
bas 'ii^efen unb bie ilräfte bes wunberbaren Sicrebens; mö^cii fie un

^'ercin mit ilim immer fidierer lernen, ber ^iflanjenwelt bie fÜRcn unt

föftlicben Säfte, biefe oielfad) ungebobeueu Scbäiw, ju cnttiebinen! ?ie

Jfmtcrcteuoffeufdiaft glJubt audi biefe iHeftrebungen nicht unwefentlicb ,;u

förbern, inbem fie für eine rafebe unb regelmäßige i'erwertung ber mato

rielleu i^rücbte forgt, bie reifen im ifiebt unb an ber it'ärme intellefmeller

unb ibealer .^'ingebung au bie eble ^mferei. willen, bie an ber ©rünbung

ber ©enoffenfdjaft mitgewirft, feien bici"it bie Ifrfiliugsbliiten bes fcm=

mcnbeii fyti'blingö gewibmet als befebeibeueS .ilräujlein für ihre iictbäti=

gung au einem gemeinnübigen 'h.'erf. tt.

6er iMiitiftik 6c? Serein» Siirdier '^'>tciieitfrcun6c

pro 18i)4.

„.Oaft bii and) einen Sdieiii äum ^uSfüllen erhalten?" rief ein

feinem «ollegen 511, alS er in ben 'ii^eibnacbtstagen beb oergangenen ^abres

crfudit würbe, bie Statiftif über feinen iöienengewerb bem inweine, ben

er als iöfitglieb augebört, abguliefern. 'Jiacb einer bejabenben ilntwor.

feines fiacbbars fuhr er fort; „'i'oas foll beim eigentlicb eine foldie ijt'

bebung nüben, gewiß ber 'Jlienen,yidit nichts! ?lm heften wäre es, man

würbe bie Sadie nidit abliefern." „I'a bift bu auf bem .^o^wege,“ cm

gegnete fein fyreunb, „bies oerlangen bie Statuten, unb jebes 'Ä'itglieb

follte es ficb jur 'OTicbt macbeu, ben pünfttid) auSgiifüllen: aber
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ab^efeben bai'on, fo eine Statiftit ift ini Staube, ben Leuten bie ’Jtnijen

jn öffnen unb ihnen jn seiiien, ii'ie’ö mit ber Sienensnebt in unferm

i'anbc ftcht; benn hör’» fbnnte nod) nieteÄ beffer flemadit merben. 'i'or

allem feilte man ju eermeiben fliehen, baj? bie Sdiieei,^ jährlidi mehr alji

500,(XK) '?(n^lanb mirft, um .'öonig nnb ü'adiö 511 befem»

men." T'as leud)tete ihm ein. i'tbcr bann mellen mir beth ben ^>3 cttcl

gleidmiägiii anefüllen?" „‘Jlndi ba bin id) anberer Hfeinnn;i! 'I'ab tann

man nur auf eine '?(rt machen: So, mne ess ber 'iüahrheit entfpricht.“

Jamit mar bas @efpräch beenbi^t.

iflbcr abgeliefert hat er ben

anbere 'Dfitglieber bes i'ereinS. o^aS nädifte 'Dfal aber, fe Imfft

i^erftanb, merbe feiner mehr fehlen.

?ic m eingegangenen .ßettel ergibt folgen^

beS 'Jfefnltat:

a. Cualität beS iöieneniahres. J'aS eergangene ^ahr fdieint

in allen Seilen unfercS imreinSgebieteS nidit gut gemefen jn fein. 9fnr

ein einziges 'iliitglicb bejcidinct baS mittelmäfhg

unb 50 ats fchlecht. 'Ifedi anbere maditen einen Strid) bnrd) bie betreffenbe

(Trage unb fchrieben ba,yi: honigte bieS ^ahr gar nidit.“ Sic höchftc

üciftung eines 'i*cIteS betrug 22 k>{ (gegenüber 70 k« im ^ahr 1893).

I). Schmärmen. .pieriiber lauten bie S8crid)tc gnnftiger. ^(n cingel»

neu Crten fdjeint ber Segen fegar alljn rcidilid) gemefen sn fein. Gin

iDfitglieb hat »cm 33 i^ölfcrn 35 Sdimänne erhalten. Sie Summe aller

Schmärmc beträgt 495 — im i^orjalirc nur 175 — alfo nahcju baS

breifache. Siefe Schmarinlnft hiJttc jur 5‘Otge, baß bie fiinftlidie iVr=

mehrung beinahe gang unterblieb. 91nr 27 Ä^olfer mürben bnrd) ^Iblcger

gcbilbet (anno 1893 bagegen 70).

c. Üctreffenb bie Übcrmintcrung gibt bie Statiftif fein erfreuliches

Silb. 105 i^ölfer oerlorcn ihr Seben, genau bie fünffache

'öintcr 1892/93. Siefe Shatfache rebet ben IHicncngüditcrn fdiarf inS

Olemiffen unb ermahnt fic, beim $ierannahcn bes .V)erbfteS auf bem 'fjoften

ju fein, bie SMenen rechtgeitig mit allem anSgnrüftcn, maS fic mahrenb

beS 49interS bebürfen nnb fa nicht gleichgültig gn merben. ?luf ber anbern

Seite mag fie bie ,,'JJfeifter ber Uliencngndit" ermnntern, fortgnfahrcn im

ßrforfchen ber f^eheimniffe über baS i.'cben ber Jlienen im 'ilMntcr.

Sie Statiftif geigt im fernem, baß auf je 17 Haftenoölfer 1 '4'olf

JU IMrnnbc ging, mährenb bei ben .Slorboölfern erft auf 25 Stöcfe einer

fiorb. ilfan fömtte baranS ben Sdiliiß gichen: bie .«orbi’ölfer übermintern

beffer als bie .«aftcimölfer; aber bicS märe iinriditig. Sie .'pnnhtfdnilb

liegt nicht am ilaften, fonbern am !jlicnengüd)ter. GS fommt eben noch
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cor, ball bcn 'dienen cicl poii ben aiifflcfpeicfierten ^^orräten genommen

niirb; bann I)at man 511 bebenfen, baf? in ben .'lörben iieb 'ü'abcn finben

mit ganjen „SJlöi>icn‘‘ oon ,t»onig. 3’^ 'JJäbe non folcf)cm ’^roniara

übennintert ber ®icn fteto gut.

(1. 0e{amtnberfi(bt.

^rü^Iing 1894; Änegeini'ntcrt in .'iaften 1587 i^ölfer,

in Jlörben 188 „

3ufammen 1755 Ufölter.

•perbft 1894; Gingen? in tert in .Sbaften 1963 3>blfer,

in .slörben 239 „

3nfammen 2202 Ü«ölter.

i^ermehrnng bnreh Sthinärme 495 syölfer.

fnnftliche i^ermehrnng 27 „

«auf 88 „

3iifammen 610 H^ölfer.

4' e rm i n b e r u II g ; Überinin ternng 105 i'olfcr.

4'ereinigen

3ufammen 217 i'clfer.

(^cfanitncrmefirnng pro 1894: 393 i'ölter 1 1893 216; 1892 102).

Ja ei fiel) gezeigt, bag an einzelnen Crtcn recht nielc 3dm?ämie

fallen, an anbern bagegen mir inenige, fo her i'erein — einer Än-

regung aus beni 5d}oge ber lUfitglieber »^olge gebenb — befthloffen, eine

i'ermittlnngSitelle über '4?er!anf nnb S?auf non Sdimärmen

äu errichten nnb als folche bezeichnet: Gb. örtli, i'chrer, V.

J6cr alfo im f^alfe ift, Sdnnärme 51: taufen ober ju nerfaufen, möge bie*

bem (Genannten mitteilen. 0.

jipiftifeber ^ouat^^crii^f.

§lprtl.

Ter 8(pril nerftieg fich nicht in fömmcrliche Gpfranaganzen, oetficl

aber ebenfomenig in bie gefürchteten ininterlichcn iWücffällc, er hielt ftd) m

jeber Scäiehnng gemäßigt nnb ftätig unb h^t bamit mehr erreiit, aW

man anfangs 8(pril hn’fen bnrfte. 'i6er hätte eS bamalS geglaubt, ta§
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noct) fcr tom 1 . 'DJJai ©ras „jdilagfcrtii}" baftc^c! X'er milbf,

aiis^ifbiiic ;Wegcn bcr brittcn I'efabe bat narf) bcr anbalfcnbeii Xrodcnbfii

bcr cri'teii iiiib 311'citcii X'etabe mobre iüMinber getban. 0tätig irar and)

bic (fntU'icflnng brr i^blfcr. Jcr 51rutfa (5 erlitt im gan.iCti 'JJionat leine

Unterbredningeii. «tarfc unb rcicbe 4'älfcr eiitii’icfelten fid) jii 51erg iinb

Sbal febr crfreulicb. tfS ai’ificrt irogen jogar bic nabe Sdm’arinperiobc

auf gut gelegenen unb gut gepflegten Stäuben. 31'er erinnert fid), bas

bic 't^üllcnfpenbcr alte in ununterbrodteuer Jolgc iiollmcrtig jnr ©eltung

gelaugten? X^ic 'ii'eibcn b^ibeu micberum bemiefeu, maS für eine motcrifdie

.'ilraft fic repräfeiitieren. JlMgoltingenS überrafdjenbe i'orfd)lägc in bcr

gmeiten X'etabe meifen auf eine überaus reid)c 'iiVibentrad)t bin-

fielen Orten mit ausgebebuter ü.*eibentrad)t liegen iBeridjtc fcr, bie Jreubc

unb .f>cffnung in bic jeber biftiert. 'i6eit nücbterner frcilid) lauten ncdi

jablreidjcre ijlcricbtc. iÜJo burd) 'Jiubr ober .'pungcr bic i^ölfer gefcbtoätbi

unb gar noeb bie iBorräte anfangs Vlpril febon fnapp toaren, bic dienen

mit ber .t'offmnig auf ben naben .Sbirfd)baum abgefpiefen lourbcn, ba frei-

lieb gings langfam foran. ISS ift crftannlicb, maS für llnterfebicbc man

(Silbe ^Ipril fonftaticren fonntc. Xic Saifon fcrrät Stimmung. Xer

Icptc ^Ipril, allgemein bcr befte Xradittag, lieü burcbblicfen, baf; „^lup“

gu enoarteu fei, fobatb nur bic Xcmpcratiir fteigt.

'itallnnil, baS loic befannt gu ben meiftbrgünftigten Stationen gehört

nnb mit ^lltftättcn rioalificrt, fcbliefit trob bem tüdbtigen ilonfum bereit?

mit einem flcincn 'SJettooorftblag. iliögcn ibm im 3)öai redit fiele nacb>

eifern
!

pramer.

— t 3- 3- Öalter=.'Däbcrliil. Xen 25. Xegember 1894 toiirbe in

SOiüllbcim (Xburgau) ein 9JJnnn gn ©rabc getragen, bcr eS fcrbiem, bas

feiner in ber fcbiocigerifdien 31ienengeitnng noeb mit einigen ‘Ü'orten ge-

badit merbe.

.Vlaltcr tfurbe geboren ben 1.3. Cftobcr 1836 in 'iStalbioiee hei

.^lofennuf, loo er fidi fdion in früher ^ugeub mit H'orlicbe mit ber Jücnen-

gndit fcrtrant maebte. 'Jludi naebbem er in fpätcren ^iabren baS giemlith

umfangrcidie J-abrif-ütabliffement in ©rüncd-tDJüllbeim ertforben, mar

Digitized by Google



— —

ibm bic ®iciien^ucf)t eine liebe ^Jebenbe|d)äftigunci i^eblieben, tuelcbev er

bif DPilfte nie ernuibeiibe 'Jliifmerffamfeit jumanble. 'J!ad)bein •t'alter

iräbrenb perjcbiebeiier 3af)ve mit Vlmeritaiiern iiiib iMIattlaften 4.<eriiid)e

gemacht batte, jtiiui er fcltlieplicb jum '^(att=iSlätter|i)ftem über, für meldied

er Dpr ein paar Diahren ein ciröftered jmeiftörfiejes iöienenbanb erbaute.

t!er i'erftcrbene batte ficb für feinen i^ebenbabenb eorgenonnnen, biefer

feiner l'ieblinttsbefcbäftiijniut ,Seit nnb iÜfuf;e ,yi mibinen, fobalb ibm feine

4<eriif«ijcf(bäfte bnreb feine Söbne erleichtert mürben, ifeiber muffte er

tnel jn früh für bie Seinen, ,511 früh aber and) für fid) felbft bie '?lrbeit

in aiibere .'öänbe leflcn, inbem er nad) laiuter firantbeit ben 21 . J^e^ember

aus bem .Streife ber lieben Seinen biirtb ben nnerbittlicben Job abi^e«

rufen mürbe.

.Öalter mar einer ber 'JJfitbe^rünber beS im entftanbenen

tburganifdien .Stantonalbienenocrcins, bem er bis feinem Siebensenbe

Qis tbäticies nnb eifriges füfitglieb angebörte.

ii^äbrenb einer langen ;){eibe imn gehörte er and) bem i'or«

ftanbe an, iti toelcber Slcflnng er fid) burd) i’erfd)iebene ^Irbcitcn nnb

burd) feine molilüberbad)ten nnb trefflidten ii^orfdjlage bie '?ld)tnng nnb

i'iebe nid)t nur feiner ndberftebenben fprennbe, fonbern beS gan.^en i^ereineS

ermarb. SJtci feinem ?lustritte ans bem i^orftanbe im ^luli ernannte

ihn ber i*erein ^n feinem ßbrenmitglieb. W. C. K.

— Ginc lebrrtidjc (i5cfd)td)tc für 3ntfcr mib foId)c, bic cS per

SofoH tDcrbcn ivollcil. Jas fftoli^eigericbt ber Stabt ün.^ern bat im

Sommer 1894 einen f^all bebanbelt, ber es genüf? oerbient, ben ^tnfern

eni’aS anSfübrlid) mitgeteilt 311 merben.

(Ss mirb mir barüber folgenbeS gemelbet: i’lm 19. iWai nadttnittagS

fo um 4 Ubr, rifpelte eilt, feit 22 ^abren im gleicben Jienfte ftebenber

finedit einen an einem iungen '^anme bangenben berrenlofen ^mb, ber

nadigemiefenermaffen am nämlidiett Jage nm halb 1 Ubr anflog, film

^Ibenb bradite er ibn, fo gut es ging, bei ber Sdieune unter, ba nirgenbS

tpfber „^ntbenlabeit" nodi „'.Uienenbans" oorbauben loar. Jer fl'feifter

irar bamit einoerftanben. 5lad) girfa 10 Jagen oertaufte ber Jtnedit bann

biefen 5»'b- öleitau brei Jage fpäter erfdiien beim i'erfiinfer ein „"^mfer“

nnb oerlangte ben eingefangenen fjlienetifdnoarm als fein (Eigentum beranS,

brobte eoentnell mit fUetreibung nnb .stlageftellung, menn niebt 2f) fVranfen

bfjablt m’erben.

^m 5(i'i'i mnrbe nun mirflidi Silage geftellt nnb epemplarifdie

sfleftrafnng oerlangt toegen 31etrngS ober Utiterfdilagnng :c. 2iadi bem

iöortlant biefer .«läge foll ber retlamierte ^mb am 17. Ib'ai gefcbioärmt

nnb gleicbeit Jages entflogeit fein.
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"Ta® 2tattl)altcraiiit icfiritt ein, bcr 3^cf(asitc i^ab beii Sat^mbalt

gcticulict} an uiib bcftritt iclbfti’crftänblid) bie babci in Jracje tcnimciibe

!jbentitöt bes redrficr bann üon 5acf)lcntcn auf 10 fyranfen j)e=

fd)ä^<t unirbc.

Statt nun bcm «läc(cr bic tucitevc 5,'eifolctnnsj feiner ncnneintiidieii

V(nfprüd)e anbeim.^nftellen, fam baS Stattljalteramt auf ben in concreto

fcltfamen (SinfaK, bie Sache con ^Hinteiii’eijen bem Strafrichter 511 übcr=

ireifen unb ftclltc ineiien ^•nnbnnterfchlajtnnit einen Strafantrag auf

20 JVr. nnb .Qoftentragnmg lantenb. J^a ber «necht bieS nicht anerfaiime,

gelangte biefe nidit ganj bonigfülle ®cfchid)tc nor ben Strafrichter, tro

and) ber «läger erfd)ien unb in bem gcftcllten j^ntrage bic gciininjchic

ejcenifilarifchc 50cftrafnng crblirfte.

X;cr i?lniv>alt bcö if^eflagten bcftritt bcm Mlägcr jebc ifegitimatien

gnr Slagc tnegen mangelnbcr 3b<’'dität, fomit nnbercd)tigtcn Eigentum?»

anfprnd)d, bcftritt bad iHu'hanbcnfcin irgenb njetd)en S clifteo, inbeiii feine

Unterfchlagnng einer Derlorenen 'i^ertfadic norlicgc, ba bcr eingcfaiigcnc

3mb gang offenbar ein fogenanntcr berrenlofer, 10 über fei u. f.
».

ergebe fid) fdion auC' bcm i^crglcid) ber beiben angeführten ‘Säten :c.

(Sd loiirbc nod) aufmertfam gemacht auf bie 0011 ^llterd h^i' geltcnte

^traji'iiS, baff jebermann einen auf feinem Kloben angcflogcncn Schtrarm

behalten fönnc, fofern biefer oon feinem rechtmafügen Eigentümer nid)t

oerfolgt nnb and) rctlamiert toerbe, bad fei ein Sap, ber in bie i'olfe-

anfdmnntig übergangen nnb 'JJicmanb, ber fo hanbeln mürbe, in ben klugen

feiner '.Ufitbürger meniger ehrenhaft baftchen. .Murg, maö biefer «nechi gc=

tan, mürbe ein iHatsh^t*'» fi'i fairer u. f.
m. auch Oin, ohne bc“>

halb fein Olcmiffen gn befdimcren, nod) eine Strafnnterfnehnng gii bt<

fürchten.

Sa ber .SÜäger in feiner .Silage behauptet hatte, ber Slnecht halte

ben gefunbenen '» Sage«blattmi an5fd)rciben follen, mürbe aui

gefragt, ob fold)ec5 im 10 . ;Jahrhnnbcrt je gefd)cl)en? Saf? 00m ?lmralle

beP ^Ingctlagten, bcr bic iWatcric flott ftnbiert hatte, nod) oerfthiebtne

,^icbe anetgetcilt nnb fd)lic^lid) iyreifprcd)nng von Sd)ulb, Strafe, Soften

nnb Überbinbung Icptcrer auf ben Jllägcr, eocntucll ben Staat, beantragi

mürbe, mirb nach bcm bereit? Olefngten nidit übcrrnfd)en.

Sa? (Mcridit erfannte bann mirflidi auf (?rcifpred)nng oon „Schult

nnb Strafe", überbanb bafiir aber bem Uleflagtcn fämtlid)e Soften.

(Ser Staat hnt eben fein öclb für arme Jeufcl.) Sa? ift nun aber ge>

mifi ein teurer ^ nnbcfd)oltencn f?amilicnoater, ber in

guten Irenen hanbelte, feber Singer ner mirb baher gemarnt, eine honen*

lofe Sadic fid) angneignen.
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— Sdjwcijcrijdit '2lflrarftati|tif. bei JvriiliiafiröIjaupU’crfainmluiui

tcr cfoncmifcticii ijcmcininn^Uicii Wcicll)d)aft ceo Manton« !j3cni liidt .'öerr

I)r. Wuillaniiie, 2'ivcflpv bc*i rfiircij. ftatifii)d)cn sj^iivcaiiei, einen febv inter--

ciianten 'i'crtriiii über liinbn.’irtfd)aftlid^)e '2tatiftit nnb fbejieK über eine

idnrei.^erifcbe (Srnteftatiftif. ßini^e ßvöiVre ai^ritole 2d)U'ei,^evtantPne, ii’ie

}<ern, ,'^äridi n. ^l., haben fdion jeit fahren einjelne (Gebiete ber üanb«

irirtfdmft ftatiftifcb bearbeitet, aber für bie iian,^e 2d)n’eij fennte man

aus biefen ^liiiiaben feine alliieineinen 3dilüffe Rieben, trephiilb inebrmalsi

bieebe^üi^lidie ii'ünfdie nnb i*(nrecinniien in ben eibetenöffifeben tHäten eje^

macht mürben. Ter ik'rtracienbc ftnbicrte nun im Vliiftrac) beb fchmeij.

^anba’irtfchaftpbepartementes in iyanern, "iBürttemberct nnb Cfterreid) bie

bortiiie praftifch eingerichtete nnb i'orjjüglidi funftionierenbe ^Igrarftatiftif

mib arbeitete i'erfddäge für ^lufnahme einer allgemeinen ISrnteftatiftif ber

Schmeiß and. 'ifJadi benfelben mürben amtpbegirtbmeife in ber 3thmeij

monatliche drhebungen über ben Staub ber i’erfdjiebenen .lifnltnren nnb

lirnteanbfid)ten nnb genaue jahlenmäftige Eingaben über bie mirflideen

^rgebniffe ber ISrnten gefammelt nnb forgfältig nerarbeitet in nmnatlidien

gan^c; furjen tjlerid)ten neröffentlidit merben. Xas eibgenöffifdie Sanbmirt«

fchaftjbevartement erhielt imn ben meiften Jlantonbregiernngen fo bereit»

ii’illige J*”' -’Jfitbilfe, baf? jd)on mit bem lUfcnat 'JJlai biefe reget»

mäfiige monatliche Xhdtigfeit beginnen mirb.

^liid) bie fd)mei5erifche 3tienen,vid)t, alo nid)t nnmefentliched Wlieb

ber fehmeigerifdeen i'anbmirtidtaft, mirb ohne ßmeifel and folchen monat»

liehen ftatiftifchen Willetiiid an« ber ganzen Schmeig, bie felbftoerftänbtid)

bie gröfste '}3nbligität finben müfden, großen 'Jiimen giehen, ohne baß ba»

burch bie fo intereffanten '.l'ionatdrapvm'te ber fdnoeig. il<ieiien,Leitung, bie

naturgemäß oiel mehr in bie Jetaild einbringen fönnen, an ihrer 3Vbentnng

beeinträchtigt mürben.

^luf eine biedbegüglidie ^Infrage bei bem T'irettor beo eibgenbffifdten

ftatiftifdten 3fiireand mie beim (ihef ber lanbmirtfdmftlidten ^Ibteilnng best

eibgen. H'anbmirtfdiafts» unb ^»^»ßricbepartemented erhielten beim andi

i'crftanbdmitgliebcr beö il'ereind bernifdier Wenenfrennbe in simorfommen»

fter ‘iiVife bie ^uf^rge, baß biefe monatlidien tjleridite fidi auf bie 3fienen»

jucht erftreefen merben.

/-
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^|ic Wlifthraimr Alprn Öime I

Dir nirtjt ;um tjaniiirammcln biene;

Die ärainer (Dber-Alpen-t3ienen:

<Die IniTen iiidjte iiH Q^öpftein rinnen,

Die Älpenkrainer-Wber-Öiene,

mie hat fie bortj fo leirtjte :finne!

Oie Diene aus ber Äipen-€rnin

Durihrrtiroärmet niet bie ,flur, ben fjain!

Die (Oberlirain im Oriijinai

— llnn hob’ irt) baib bie U'örter ail —
Jft nur mm Dariieren gut.

Durdj ihr üTigeumi Dnnba Dlut;

äclufft bu noit) 'neu Drigantii

Don Cipfi In iSenbrifii

:

Polj üTaurenb! roelri)’ Bigeuncrin

Dihommit bu bann ;ur t^buigin!

Song taugt niih! niel bas frembe Padi,

C-9 leert ;n fehr ben Bücher Tadi.

Au9 täärnten ober (Oberlirain

Der Unterfdiieb roirb groh nicht Tein; —
Dod) nienn ein beutfei) Pröreruatio

(!:9 imidit etrou9 lionreruatiD,

Dann roirft bu reidilidj Qonig ernten t

Pon Dienen au9 ber firain unb täSrnten!

ttrtrr.

* .Öerrn H. ('JIr. 4, pa«'. 1;;2).

]> P-
An tiefem cchmerie iimcheii mir Ah'"’n bie iUitteUung, baß e4 (Sott bem

iKUmdchitgen geialleu bai, unfern iitnigu geliebten (Platten, 'ttater, Sohn, t)ru=

ber, Sebmager imb Dntel

iMilglieb bcB Pereliie rdjmeii. Dienenfreunbe, Teilnehmer am II. Iänr9

in Itheinfelben,

ben 29. -Itpril nach langer fchmerjbafter .Hraiifheit im 48. üebenbjahte in bie
|

emige .'peimat abiuritfen.

lie Keerbigung fanb ftatt ben 2. D!ai 189.').

fU-ir empfeblen beit teuren 'berftorbeiten Ahteni [iebeuollen jtnbenfen unb
bitten um ftiUe Zeilnabine

2tc trnuernben ^inlcrlalicntn.

3ii ucfUrtiitVu:
Go. 200 Stüct febön gebaute .£«nigma6eti für '8ür(i>AeIer(aften.

eiferten mit i’cei«angaben befbtbevt bie Grpeb. b. öl. (1071
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if 9«ra«tUrt rdjmtii. für 'dütti>4rutraum mit btr

für fioniciraum (mügli^ft bünn), mit bem amcrifaniftbcn äüaljwerf

KUt, liefttt au(b birft* Jafjr mirbcr in btlitbigtr 9rd^e, ptx Äilo gr. 6. '-Ber>

Rj iamt fplibtt ^ol.^fiftc nur 20 dtp.

iti $r|ug oon 4 gitlo lltrpstkang gratis nnb |ranltoHtfrrung linr^ Die

%nntt Bienenmaibi^fbmic alt« Stäben lauft |u boi^fttn Sreiftn gtgen bat,

Btrarbtit« foIcbeS biUigft )ii flunftmaben. Stft« 3ruüxifft auS allen ®egtnbtn
66»(i§.

^irkiwabea bolte fietS auf Saget unb mtrbtn meiftenS notb am giti(ben Xagt
übt. anbttt Stabe fmb in cm anjugtben. 3nr Sbnabme empfieblt ft(b beftenS

^ilh. Ccnhtrr, ^ienmAÜcbter unb .tiunftiDabenfabrifant,

Kam* (6t. ®aaen). (69«)

illlj) 11111ml iJnillllcr, Spenafer, Jlietmif, üargnu,

ftets ^sMigüegreC unb 9eril< folib unb parf.

SonigticfTrl. 1 ©rrätf.

i Keif, Snbalt 50 Kilo, i Irr, 6. — SbbedlungSmeper, gefibiveift k ^r. 2. 30
2 m V 50 f» tt t.

6.— „ gerobe „ „ 2.10
'*

M m äO tt tt 1* 3.60 3ongen, geftbmiebet« „ „ 2.

—

1 n ti 30 „ M 1»
3.— Saucbmafibinen „ „ 2. 70

2 n «f 25 ft ft er 3. 10 SieneiUri(btera.3(blveigerfto(t„ „ 1.60

1 r* tf 25 rt fl t» 2.60 Sienenbauben „ „3. —
i s» t* 20 fl ff If 2.50 Sleifelläpg mit Schieber „ „ — . 36

1 *f »» 20 ff ,f „ 2.20 „ runb mit Stbpfel „ „ —. 25
1 t* I* 15 ff MM 1.80 Sfeifenbedtl „ „ — 20

1 1* rs 12*/i ff ff ff 1..50 Schleier, orbinüte , „ —.90
1 m H 10 ff ff ff 1.20 „ gröbere „ „ 1.—

(106*)£i« ÜefftI b<(üen ^anbbabtn, ober auf Setlangtn 1 Säget.

^ «ilo *,* V» 1 1'/« ü 2Vi 3 4 6 7'/« 10 12 16 20

6tü(t Up. 10 10 20 26 SO 8') 40 45 60 70 80 100 130 200 250
10 „ 80 90 160 240 270 300 3.50 400 450 650 700 »00 1200 1900 2100
KP V« Äo- »*** ft^öne joem, 1 Ko. 10 + 12 cm f)e(S), 2 Ko. 14 — 16 cm

26

3» itctfattfett :

.)n<o(ge Slegiugo tbäre im S|)pen)eUeclanb rin neues, folib gebautes, natb bem

iPtn 6bptm gut eingeriibteS unb febe ftbün belorierteS f3i(im:l|an« mit Slsg

18 Sienenpöite neueptn S»P«mS billig |u oerfaufen. Äurp würben 6 bolfteitb«,

Mtmtüibtige ^UneasXfcer. wooon 4 in 3olinber(btben, bagu »erfauft

ScbtungSooIlft geiebnet (»S)

^0i). 3ali0b ^-re^ner

auf ber äüBern'Sgg in gsafta (Kt. SpyengeB S.-Wb.).

3“ tJcrfaufcn:
So. 26— 30 Kilo reines ^ieaenwaibs bei (106)

(•5. $Krf, ggligbtrg.

Srnrrnloertrrtrr für bit ^i^tDrii oon

(D. §ftljrinöfr0 ganiirauri|fr
197)

p. gelt, ifiridj V.



9

in nut »or^aglic^cm ^tobuft, liefert k §tr- 3 ptt Aib

Slufträge entff>re(^enb billiget

SJ. (£. J([rci|cnuiut^, ®wnc
|DrUI|airfa (X^urgau).

JlliIjöaUs gienrnhalrnto.
SJhe offerieren'Sa^rgang 1898 & ,vr. —. 70, 1894 k Jr. 1. —, 18S&i

|

.sp. 3anet(änbrr & (£o., Sortinuit, .

iKunftmaSi«
au4 kaltem ^irftgeM jUieariiiM^*, mit bet

:

fabrijiert, ilütfi<3tler^i?(tetn, liefern aui^ buKiJj

Kilo gt. 5. Sei gtb^«^» SejUgen Stnbott

eelbftfoftenpteife. 91eine4 StencnU)a(^e, fowie alte Jilaben merben an ^

nommen, eoent. teinek ^aAi gegen fntfe^äbigung von 1 ba* JKI;
|

»erarbeitet.

(6cUr. !Pienenjü(^(ter,

(fürößtrs i*iK

^irnrngrriiM

unk

^rcikkBTUt grati« u*
i

|0l|ann |diiHaits,|

5|iti|lrt u» C«M-

faarcR * (<«"’" '

i^mtllwaßcn
aua garantiert reinem r4i»ei|. ^ienenwatls, mit ber jiietf|te<?t<^ .

liefert per Jtilo k gt. 5. 64 tSnnen bie beften ^eugniffe oorgetritfen wenn.

Sebienung jufic^ernb, empfiehlt ft<^ fiüfli^ft

©. ^ruberer, Sd^reiner unö Sie«"!®

Beute (?lppen}elt).

. .

. 1
-
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iicncri'Scttung.
(Organ iict fi^veijrrtfi^cn ^errine ffir $ienen^nd|t.

^(tauigegeben rom

$leirein |?tenenfrewni»e.

monatltd) 1— n|« fiarf. ^Itciincnicntfrrci^ für '^iidjtmtiglict«r tci? bcrau9flebcriidicn

Pfitme »Tt. l, fiir ba# 'Au(*lanb I l’iarf. — ti’crbnt nur ^^itbre^abonucincntc oiti;rncnint(n. Tk*
Üben fint $n abreifimn an bi« ^«baftiun, ^vrrn Vfbrer (^elbi-t^raiin in ^lltndttcn oianton
l (^Uen>. — Äür ben ^ud)t)anbcl in Xinnmifncn bei i'crrn 3?. '3aacrldnbcr A (*c»nt*. in

stau. — (ftnrütfnn^bj^ebötjren für bic ikMit^cik über beren ?Haum io (if«.. für bas ^luülanb litö.

^^ürausbcvibliiniV — ^i'riefc unb (Hciber fraiifü.

c)uni 1895 .XVIII. Mcg. M e.

S!ie joU btr Stenfiil^i'nig bfin ^ublitum abgtgfbtn tuetbenV bon

«iltr. — Statuten über bte Serfic^erung faulbrutfranfec 'Itbifer, von 3'<^e9enmut^.

— 9teue Z^ecrie über bie ®ilbung ber Z'bUrnballen nat^ ^tierre iöcig bon jerfe^, bon

f

Steier. — 3mfers©)>re(^(oal -- Slunbft^au. — SJonatÄrapbort, bon Jtramer. — 3lu8

Sereinen unb fiantonen. - VI. ^(reibfroge. — Sc^tbei}. lanbw. 'JluäfteUung. —
Snjeigen.

fk folf 6er ^ieneußonit^ 6em pußl'tßimi aß^e^eßen wcrßeit?

üortrag bon 3of. Zbeiler, ,Sug (Sürid) 1894).

^ber bic 3.*eiU'ertung bcö SHietifnljoiiig^, ben .'ponigbanbel tc.

mürbe fd|on Piel ge{^’rodicn unb gefdivieben. 2io^<bcni ift

ber 3Bnnfc^ geäußert morben, über bie ?(rt unb ii'eii'e, mie ber

SBienenbontg bem ^^ublifuiu abgegeben merben feil, einige

praftifeße 'Binfe mit^nteilen.

T'asS 3abr 1H9H brachte nn^ reiefjen .v^onigiegen , unb Ijente, notß

einem i^aßre, muffen mir un8 fragen, mo ift benn biefe llJaffe non '.JMcnen»

faonig ^ingefomnien? (Sb ift ja micfjtig für unb ,^n miffen, mo cigentli^

unfere ,'öonigtonfumenten finb. 5^ib iDtitte ^'e^ember bcofelben ^aßreö

ging im .^onig gar nießtb. '3(nf einmal hielt bic ^nflnenja ihren (Sinnig

unb jmar nid)t mir in ben Stabten, fonbern bie gefunbeften S^ergbörfer

blieben nieht ocrfchont. Sei biefer 6klcgenheit ging bann bic 'JJotiä bnr^

alle gedungen, baß Bienenhonig bab beftc l'fittcl gegen biefe Jiranfheit fei,

unb non ba an mar ber .^'onigabfatj ein überrafthenb erfreulicher.

üBer ißt nun ben meiften ,v>onig? Sinb eb bie fyremben in ben

©otelb, ober bie ÜBohlhabenbcn gu .s>anb? 'JJein, bic erftern offen «nnft»

honig unb bie fOJehrjahl ber lehtern fdilccfen Konfitüren unb 'Tcffcrt,

bis beren Kinbcr gelb , blau nnb grün brcinfd)aucn. Unfere ^onigeffer
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finb im ^Ivbcitcrftaiibc, im i^olfc gii fiidjcn, fracjc man laubaiif, lanbab

bic •t'onifli'ertäufcv, fo wirb man bas f)örcn. Dem 3?olfc ift ber .^onij

als Wötterfpcife öcn bem ;Hufe nnferer 'Äl)nen noefi ctmas geblieben. 2ic

ii'üfen ihn nod; jn miirbigen nnb jn fdiiiben. Damm fuchen mir une

nnjere ^Ibneljmer nidn nur in ben vialonS, jonbern and) in nnferer nädiften

Umgebung felbft nnb forgen mir beim and) bafitr, baß mir ben .tionij

ftets fo abgeben, baß bic Simijninentcn feinen Einlaß jn Dfißtraneii neA

Klagen l)aben. Einige prafti)d)e ))iatfc^lage im 'Jlllgemcinen mit 'JJücfii(bt

auf ben bnntlcn .ponig mögen bcs^alb ber ®roß,^al)l ber Söicncn.iüifitcr

mir ermünfdit fein.

Dev 'i'ertanf bcS )Blütcnt)pnigS bietet im ©roßen nnb ©anjen

nicht bic 3 chmierigfeit, mie biefcS beim bimtlen .ibonig ber g'all ift. ?a»

‘iflnblitnm oerftet)t unter bem l)sHcM ^'onig ftetS 'iMiitenhonig nnb bejaMt

and) beffere '^Jrcifc bafiir. DaS hübfehs 'JlnSfchen, bas feine ^Iroma einiget

Sorten iSirfd)bliiteni, erleid)tern ben ä*erfanf bebentenb. 2fei ber lernte

fei feber behntfam, inbem man mir reifen .V'oitig ernte. Der Sirfchbliiten=

honig mad)t eine SlnSnahmc. 'ilVr il)ii nicht reditjeitig geminnt, ber fann

ihn fpätcr nidit mehr ernten, inbem er in ben il2.'aben tanbiert.

‘

4iVr fchoit Sltntenhonig in ©läfcr abgcjogcn h^tl/ »-'cifi, mie nadt

bem Äanbicren fid) oberhalb eine meiße Dcdc bilbet nnb ber .ticnig iin

©lafc meiße Streifen erhält, bie ooin Sbäiifer ftets mit mißtranifchen Sfllidcn

bctraditet merben. Um biefeS 51t oerhiitcii nnb bem .ponig ein gleid)^

mäßiges, hitbfehes 'Jlnsfel)en gii geben , iitnß er erft bann in ©läfcr ab

gcriillt merben, menii er gu fanbicrett beginnt; jebod) immerhin neth ju

einer ^i'tt, mo er ohne Sdimicrigfeit ooii ber .«eile läuft. 'JJath einem

einmaligen i'crfndic mirb feber bas richtige Stabimn tcniieii lernen.

Solcher .ponig läßt fid), ohne ihn flnffig jii niad)cn, gut oerfaufeii, be>

fonberS in Päben, .«otifttntcn, an fyrembe in .potelS :c. ^liid) größere Cuan=

ttmiS in .Mcffcln finben immer Ülbnchntcr. Daß ein gefälliges, reiiilidice

nnb gefd)tnatfoollcS tl'crpacfcii nnb XHiiSftellcn auf baS fanfenbe ihiblilnm

einen oorteilhaften (Jinbrtirf ansübt, ift anbersmo geniigenb ermähnt unt

befdtrieben morbeit.

Die ,paiiptfd)micrigtcit beim 'Jlbfaße bes .poiiigS bilben iinnicrbtn

bic bnnfeln .pottige, iiiib meittt hier für biefen .ponig eine ifaiitc ein

gelegt mirb, fo mirb mancher bafiir banfbar fein.

. 'JJiöge man bcbeiifen nnb cs nie oergcffcit, baß in guten fahren ber

bniiflc .ponig bic .panptmaffe ber ßrnten bilbet. äücr mit ben

eigciitlid)cii dienen,yid)tern, ben .ponigprobiijcntcn, fieuten, bie bic 'jfienen»

gnd)t nicht ginn i'crgniigcn nnb ginn Stiibiiim betreiben , fonbern mit

folchen, bic auf ben 3faben fehen iiiiiffeii, ocrfef)rt, 0011 bcnfclbeii bebein
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tcntje 'Jliemicn i)Otiii( tauft unb i’erfauft, bcr faiui auö ßvfa^runi) fpvcrfjen.

5?(l(c bicfc 5öicncnjut()ter facjcn mie aiiö einem '.yfunbc, ber 3(b)n^ beä

bunfelu .i''oniiv3 ift für imö in guten 5^üren, trenn mir benfclben auc^

Diel billiger offerieren al8 ben ^rüftjabrö^onig , eine Slalnmitöt. 'i9ir

tönnen ibu nur bann abfetjeu, menn nicbtö anberö niebr ba ift, nifo nocb

ein paar fdjledtten ,'ponigiabren.

(Sä ift beäbalb nur ^^Jflicbt unb Scbulbigteit, ficb biefcö $tieftinbeö

an,^unef)nieu unb üJfittel unb 'ii'cgc an^ugeben, mie bicfcr itonig bcm

'i^ublitum abäiigcbcu ift, baf? baöfclbe jufrieben unb fid; für ben bunfelu

•Öonig aud) Jlbnebmcr jeigcn. I)a freilich, mo bie bellen -ttonige fdjou

eingebürgert finb, bieten fie oiele Scbmierigteiten.

i^orerft niüffen mir 'dienen,^üdtter nidtt mebr bie Jborbcit begeben

unb beni faufenben 'fJublitnm ben bunfelu .^onig Berfd)impfcu, mie biefeä

fo oielfadi gefcbcbcn ift uub mcssmegcu eine l'feuge 5}Meneu,^ücbter fdjmer

leiben inuft. ^\ft bcnn ber buutle ,pmüg H’ fdtlcdtt?

beffer alä all bie auölaubifdten fabcu 'tProbufte? f^erncr gibt eö rielfacb

Wonfunieuten, bie einem fräftigen, menn and; bunfelu .'ftonig Dielen blöben

nnb gebaltlofeu ,'öonigen ben '-Itorjug geben. (*^emif!, in unfern bnntleu

Öonigen liegt Diel mebr ftraft nub iOfadtt, alä mir nur benfcii. ^^ur

Stärfuug bcr ©efunbbeit mirb er bie gleid)c 49irfuug tbun uub uon

l'ungenfranfen mirb er rielfad) fogar Borge,^ogeu. 'isfeun biefe .'öoiiigc

nur in einem redtteu WeiBanbc bcm 'fJublitiim augeboten merben, fo mirb

ber ^Ibfab ein gan,^ befriebigenber. Solange er in faubierter f^orm ,yim

i<erfaufc auägeftellt mirb, jicbt bcr .(lauf böd)ft langfam, fobalb er aber

flüffig nub flar abgegeben mirb, madtt fid) ber tJlbfap gau3 anberä. tl9cr

feinen .^onig fomiefo in fefter (^orm abgeben tann, mer ferner nid)t 3^'*

unb ((lelcgcnbeit bat, feinen .vtonig flüffig 511 madten unb ben i'crfauf 311

übermadten, bcr tann uub foll foldjcn Bcrfaufcu, loie bie Oklegcnbcit fid)

bietet. t»lud) gibt cä Crtfdtaftcn, mo bie üeute an beu fanbierten ,'öouig

gemöbnt finb, ba märe cä iinflug, eine anberc iMfetfiobe einfübren 311

mollcn. (Sä finb aber oiele ilicnen3Ücbtcr, bie ben .s^onig oiel rafd)cr uub

3U beffern '’fjrcifen abfeben fönnteu, menn fie bie Sadte anberö au bie

•t'anb nebmen mürben. 'i9er eine '4(erfaufäftelle befibt, fei eä in feinem

.vtaiife ober anberämo, forge ftetä bafür, baff er ben .(bonig faubiert unb in

flüffiger f?orm abgeben fauu. ^m Vlllgemeinen mirb ber f^-lüffige bem ^eftcu

Borge3ogcn, baä bemeift bcr bebeutenb lebbaftere (»Ibfap. Um aber biefeä

allee tabclloä burd)’,ufübrcu, braud)t eä tSrfabruug fomobl in bcr Dfifdmng

bcö flüffigen .^onigä, bamit er immer glcicbartig abgegeben merben fann,

als aud) im 5-lüffigmad)en felbft. Xtieienigen, bie flüffigen .'öonig ab»

geben mollen, follcn bcSl)alb folgcube iLMufe bead)tcu: '.yfau forge bafür.
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baö iu ieber ffüffigcr .^onij) Borrätig ift. 3obalb man bie St-

nefimer mit ber SBemertung abfpeifen muß „morgen gibt’a miebcr i)oniä“,

fo ermedt baö fofort 3)?i6traucn nnb 25erbac^t. Sfccnfo gebe man nie

ctlra loarmcn .'öonig ab.

X'aö ?(iifu'ärmen ober 5Jü)figmacben gefrfjie^t am beften in cinon

•Scffel, ber in t)ci6c§ Sl^affer geftellt mirb, biä ber .ponig flar unb fliiifiä

ift. 'Jfimmt man ii)n ju früh meg, fo ift er nod) trüb, nmgfWrt be^

fommt er einen „bränteli" ©efdnnaef.

Um baS mnbeoolle .peraiisftedjen ju oermciben, ftellt man 5üi#n

ober ,'ponigtiften, beoor man ben .^'onig in ben betreffenbcn Scffcl ibut,

auf ben mannen Ofen, nadi einem Sage läuft er ot)ne a)?nbc ab.

2obalb ber .ponig bie rid)tige .Sllarljcit bat, mirb er burd) ein ffince

4")aarfieb in einen anbern .fteffel ober .ponigfifte abgegoffen. Unten an

biefem (Mefd)irr joll ficb ein .ponigbabnen befinben, nm nad) bem Ifrfalten

bco .ponigei bie beftcllten Wefebirre gii füllen nnb jmar fo, baf? oon ber

meißen Sebanmbeefe, bie fidi oben bilbet, nirbtd in bie (Mejcbirre jc

langen fann.

T'ie .«cffel für bie Oepot« fülle man nie gan^, fonbern nur fo, baf

an ben .poniggriff ber .ponigfelle fein .ponig fommt.

3nr Sebiennng ber Oepotd gebranebe man ftetö jm^' >^ltffU, bamit,

menn ber einte halb leer, ber anbere mieber jur iVrfügnng ftebt.

Sollte baö einte ober anbere 'JUfal ber il'erfanf etmaei langfam oor

fid) geben nnb ber .ponig jn friftallifieren beginnen, ift biefer .ponii) f0
‘

fort mcg,^nnebmen nnb bnrdi frifeben 311 erfeben.

i?af; bnrd) jeben IJnfab oon iU^affer ober fremben .ponigen, ober

anbern 3*dbi>ten ber ^fiencngüditer ficb felbft ben größten Schaben jufügt,

ift begreiflicb, beim febe 2:änfd}ung beo fßnblitnmö räcbt fid), menn auch

nidit linito, fo boeb früher ober fpätcr. (S'brlidjfeit fommt freilich langiam

ooriüärtö, bafür aber rnlit Segen baranf.

Oass finb nun einige ÜMnfe. (fin finbiger nnb tbätiger SD|;i irirb

ficb ft^ion gureebt finben.

Onrdi bas glüffigmadien mirb ber .ponig nicht bcKci"* bafür aber

ift er flarcr , madit ein at,’t.'etitlid)ere£i 'Jluofeben unb fann bequem am

53rot geftricben merben.

fOfag and} bem einten ober anbern biefeö Sferfabren etma« fomrln

jiert erfdjeinen, fo foll man bebenfen, baß fid) baS ffjnblitmn nie nadi

nn« riditen mirb, fonbern mir müffen bemfelben nröglicbft entgegenfomracn.

Ibatfadien beroeifen jnr ©enüge, baß cS mit frommen 'li'ünfdien allcB

nidit getban ift.
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fiönnte nun einige Seifpiele ans ber 'ißrapis Borfül)rcn, »aS biefer

unb jener Sienenäüc^ter feit (Sinfn^rung obigen '-8erfa^renS für einen

Äbfa^ erjielt bat- Siner bat mir fogar oerficbert, er fönne fein fßfunb

abfeben, toenn er feinen .'ponig tanbiert offerieren würbe, .^crr ©übler,

Söerlin, befiel ein eigenes fjubewerf, um feine X'epotS in löerlin ju be=

bienen unb bebient biefelben meiftenteils mit flüffigem J>onig, unb wo in

einem Xtepot trüber .t)onig angetroffen wirb, wirb er fofort cbenfotlS bnreb

frifeben erfept.

SDfoneber wirb gu ben obigen 3luSfübrnngen benfen, baS alles fei

ju fomplijiert, gebe 5U oiel ?lrbeit unb fei abfolut unnötig. 35?ev fo

benft, weiß oielleicbt eben nicht, wie ber ^Ibfab beS J^onigS für oiele eine

febr febwere 0acbe ift. I)ie ‘ijJrobusenten anberer lanbwirtfcbaftlicber

^robufte erreichen ihre ©rfolge ebenfalls nur bureb angeftrengte iterfu^e

unb Ibätigfeit, oerbunben mit vielen Opfern. 2iMr 95ienenjücl)ter bürfen

beSbalb nicht müßig jufeben nnb jammern, fonbern bie ^.^ereine, fowie

jeber einjelne Bienenzüchter baS Seine beitragen, um ben Äonfum unb

3luf beS Bienenhonigs ju bc^cn, bamit baS fo fauer erworbene 'ißrobnft

}u anftönbigen fßreifen abgefe^t unb verwertet werben fann.

iat nie n
übet bie

^Icrfic^enin^ faulfiruilirauficr ^icuenpörficr.*

^(inton:

Xfitenber "TKreiii

:

I. 8wtrfbc|timmung.

S. 1.

. ?ie Bienenzüc()ter bes .stantonS bilben unter fiel) eine

'l'erficbernngsgefellfcbaft, bie auf ©egenfeitiglcit beruht unb ben bat,

* Xie tit. SZil'albcreu'e werben eriudjt, in ihren iteriainmliinflen bie „?et>

fii^erung ber öi e neu uölf e r geireii ,yaulbrut" 511 bejprecben unb ihre Wut»

aibten hierüber an ben 'Jlttuac beä ISereinS ftbweic. 'öienenfrennbe einjufenben,

Dit €ommirnon i^trrln« fd]n>rt|. litrncnfrrantir.
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a. bcii ©eiuiib^citsiiuftanb ber ®ienenoölter im flan^^en ^Santen ju

übermarfien unb jii fcntrollicren;

I). bei DDvfommcnber 5<>i'it’rutfvanft)eit bic ^üc^ter in 3j.'crr irab

3 dirift mit bem 'Ülefcn ber g'aiilbrut, bem ^luftrctcn unb 3,^=

lauf ber Jlranfbeit, bem .'peil« unb DebinfeftionöPerfabren, über*

baupt allem, maö auf bie .«ranfbeit ®e^ug ^at, befannt ju machen;

c. benfclben flute J'ceinfeftioii'bmittel i entmeber auf Moften ber Öe<

fellfdmft ober fleflcn billifle (Sntfdiäbigunfl'i abjngeben;

d. bö'gartifl ertranfte i'clfer auf ;Hed)nunfl ber Wefellfcbaft ju über=

nebmen, ,511 entfebabiflen unb ab.^utbun.

II. fOIitfllicbfdiatt.

5? 2.

'Kfitfllieb beg ®creinel tanu jeber ®icnen,siebter im tilanton ober aui

angrenjenben ©emeinben anf;crbalb bcefelben werben, wenn er ftrae

l>iirglicbfdiaft fdjriftlid) ober miinblicb au ben ®orfianb ober bie übrigen

(eitenben ober bcauffid)tifleuben Crgaue erflärt. I'ie ®e,5af)luufl ber erüen

^abreöprämie gilt als« 'Jlnerfeniiung be^ tiintrittesi.

Ter CSintritt fann 311 jeber ^abre«3eit erfolgen, unb ift gleid)3eitig

mit ber ^tufnabme bic ciufadic ^J'^l’i'fbbrämie fällig unb 3a entriebten.

5? 4 .

(?? locrbeu ohne llutcrfdiieb oitcb ®icuenlvirte mit franfen Seollem

anfgenommen, bagegen babeu biefe beim ISintritt uebft ber ^abre^orümie

noeb eine foltbe in fünffatbem betrage 311 entridtten unb fidi für treitere

3cl)n OaJire 3iir 'JJfitglicbfcbaft 311 oerpfliebten.

$

X'ic IVitgliebfcbaft bauert fo lange, al« ber ^uötritt nidtt auabrüd-

lid) erflärt wirb. 'J'a^ i'crfidteningejabr beginnt mit 1. Januar unb

enbigt am 31 . X'c3cmbcr. 'ii^cr feinen ^luetritt nicht tor bem 1. ijanuar

erflärt, bleibt iOfitglieb für baö gau3r ®erfidieningbjabr nnb nimmt innen

biefer an th'editen unb isflicbten teil.

III. 'i'römicn.

*'•

I^ie orbentlicbe ^abrcbprämic beträgt per ®ienenPolf 10 iHp. unb

U’irb im I. Cnartal beo tKcdmiingo^ nnb ^erficbcrungöjabre^i be;,cgen.

Poetin bas ®cbiirfnio cintretcu folltc , fleht bem i'orftanb loäbrenb bec-

ba§ dicdit beo ®c3ugco einer 'Jiatbfdtuffprämie in glricbeni J'e-
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ira^e ju. fein iPcbürfni^ porl^anbcn ift, fann aucf) jinci cbcr brei

^abrc bis jum Jleju^e bcr luicbftcn ^iifjrcSprämie jugemartct U’crbcn.

Tie Ülfiti^licber finb für bic vrsn'pfc SinjattUinij, ii’dcf|c in bcr 'Jfcgcl

burd) '^^cftnadjnabine ftattfinbct, rccbtsnerbinblicb.

IV. 91bf(^ä$ung, (^ntfcbiibtpiifl nnb lBt{eiti(iuiin bcr llfölfcr.

S
"•

isJer auf feinem Staube faulbrntfranfe ober biefnr nerbäduige il'ölfer

fenftatiert, bat biefcs bem engem il'crftanbe anjugeigen, mcldtcr bicvaiif

ben i'orunterfneb einem Wcmeinbefommiffionemitglieb in ^Inftrag gibt,

riefee erftattet über feinen iflefunb an ben Shiftraggeber 5Jkrid)t.

S 8.

iyci i'erbodit auf g-anlbrntfranfbeit follen bie i'ölfer meiter bcob«

achtet nnb enentnell mit DesinfeftiimSmitteln bebanbelt merben. 'ÜMrb nmn

(''emeinbetommiffionr'mitglicb beim erften Untcrfiid) ober nad)ber bcr 3i'*

ttanb als beforgniSerrregenb gefunben , jo finbet ein llntcrfud) burdi ein

iifitglieb bcS engem i*orftanbcS ftatt, locldjcr enttoeber bic locitere 3le=

banblnng ober bic ff^efeitigung ber '.L'ültcr oerfügen loirb.

S

'ii?enn bie ilefeitignng oon 4'öltern oerfügt toirb, fo finbet biefer

torauSgebenb bie ^Ibfdiabung ftatt, bnreb locldie eine (Jntfd)äbignng oon

5r. fj— 1.^ per ^'olf influfioc '.J^an nnb i'orräte gnerfannt loirb. Gine

ffntfdiäbigung oon über 10 fann nur in bem 3'alle %Uab greifen,

trenn crbeblidtc i*orrätc oorbanben finb. X'ic Scbabnngsfnmmc loirb roll

auobcgablt, fic ift bagegen fo gn balten, bafr fie böcbftcns TO-T'i'Vo

bcS anrf lieben 'ii*crtcS betrögt, fo baff ber Slcfiber iclbft jcbcnfallo ' <

mitgntragen bat.

S 10.

ric gn faffierenben Ü^ölfer merben in ber ih'egel in Wegentoart eines

ilfitgliebcS bcr engem .Sfommiffion befeitiget nnb gioar fc nadt ben Um»

ftönben

;

a. rnreb tl'crbrennnng oon il'olf, 5Uan nnb SlH'rröten;

li. burd) i'ergrabnng oon tl*olf ,
tjlau nnb i'orröten , loobci baS

Wange mit einem Übergnffe loarmer Malflöfnng, ober andt mit

einem foldtcn oon (Sblorfalflöfiing gn oerfclien ift. ?ie tl'crgrabnng

bat im 'JJfinimnm 1 lifctcr tief gn erfolgen.
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V. Jföinftftion.

S II.

®ie I'eöinfcttion bcr i'olter ift ftrcng nac^ ben gegebenen 3?or(d)riflen

unb ^Inorbnungen bcr «ommiifion burc^jufü^ren. flbmcidjciibc i'crfafiren

fönnen unb biirfcn nur unter ftattfiuben. Tic

infcftionämittcl fiub pon bcr 35cr)i(^crungögefeU)d)aft ju belieben.

§ 12 .

ilaftcn, in »pclcbcn fanlbrutfranfe isolier geftorben, ober auS »elcbtn

(oId)c befeitiget n’orben fiub, fiub ju bcbinfijicren, nnb jroar

:

a. bureb mehrmaliges ?tuSbreuucn mit ‘Ji}cingci|'t;

1). btird) ^usmajd)cn mit ftarfer beiger Sobalbfung

;

c. Seftreiebung mit bc'ftfr Slaltmitd) unb Gblorlaltlöfung.

Ticjcö gteiebe U?erfabren tritt and) in Sejug auf bie im 0cbrau4

gemcienen (Zierate ein.

X'aS ijabresbatum ber 'TeSinfeftion ift im .haften cinjubrennen.

4'or Umfing cou 4 ^i^bten öom Xatum ber X)eSinfcftion an bfirfen Icins

Sienen in folcbem Maften gcbaltcu »erben. 3ä?äbrenb biefer

bicfclben möglid)ft jn lüften.

.Mörbe »erben ebne Untcrfd)icb perbrannt, ßntfcbäbigimg wirb int

bicfclben feine gcleiftct.

VI. ISerioaltung nnb ^nffirfit.

i; 1.3.

‘ii'o mebrere i'crcine in einem Äaiitou befteben, fönnen fidj bieftlbtn

in bie .'&auptgcfd)äftc teilen, ober aber fie bem il'orftanbc bcS einen ebet

anbern il'creineS allein übertragen.

§ 14.

ijn allen fällen »irb bie ilaffa-- unb üfedtnungäfübnnig nur burib

ben einen ober anbern '4*crein«Porftnnb beforgt. 'ii^o eine Teilung bet @<'

fdjäfte nacb HantonStcilcn erfolgt, fann bie iUornabmc bcr ?csinfetticnea

unb ?lbfd)abungcn, fo»ic ber tBcfcitignugen für bie betreffenben ®ebieie

auch ben einzelnen iu'rftäiiben jiigcmiefen »erben. Um ein megltfljit

glcicbmägigeS iu'rfnbren jii ermirfen, foll »enigftenS bei allen namluiiletn

3lbjd)äbungen ein 'Uiitglicb berjenigen Hommifftou, »cldjc bas iHedmunge'

»efen fübrt, jngegen fein. 'i'Öo eine pereinSmeife leilnng bcr (Seicbä'if

in obigem Sinne ftattfinbet, foll biefe bnrd) ein (MefdtäftSrcglcmeni

orbnet fein.
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S 15.

^scbc 4'criic6cnin;i«cicic(l)diaft t)ält ein Tepet neu iiiitcn X'cs>iiifeftionS=

niittelii, foii’ic eineb 2ciniftd)enS über ben ^barafter ber ^aulbrut unb

ber ^Imrcnbiiiui ber X'ebinfettionemitiel. X'iei'eö 2dniftdien ift in jebem

irüin'cbbaren Jvallc mit ben '.Wittein abyiijebcn.

5? 1 *’•

Ter eiuiere i'orftanb beftebt ans fünf bis fieben l'iitctlicbern unb

,;ti’ar anö: a. einem 'JJräfibenten;

1). einem ?(ftnar;

c. einem Staffier;

»1. jmei ober vier meitern 'Witijliebern.

§ n.

Ter il^orftanb mirb cteroäblt auf bie Tauer von 2 ^aü^en burc^

bie Weneralverfammliiui) ber H'erfid)eruuci5i]cfellfd)aft. Ifr feuftituiert fic^

felbft, unb be3eid)uet im 'ii'eitern ben Tepotbaltcr, unb ben ober bie

Scbäper je für 1 ^nbr, foioie bie Wemeinbe^iommiffiongmit^lieber, je

1 '.Ofitglieb für eine grope ober mehrere tieine Wemeinben jiifammeu.

§ 18.

Tem engem 'i'orftaub liegt im meitern ob

;

a. Tic lyeforgung ber Staffa unb ilfecbuungogcfebäfte bureb ben siaffier;

I). bie ®efcbluBfaffung unb '4.'erfüguug über alle bie Wefcllfd)aft be»

ft^Iagenbett 'JJfatericn

;

c. bie enbgültigc fycftftclluug ber beantragten (intfcbäbigiingen;

(1. bie 2luffic^t über bie 'Jlefeitigungcn ber i'ölfer;

e. bie SSeriebterftattnug an bie Wcneraloerjammlung, nnb an ben

i'erein fdtmeis, iHienenfreuube

;

f. f^eftfebung von .Sionoentionalbuften.

Ü 19.

Tie für bie ^Ibfdtabuugcn beftimmten Stcmmiffionomitglicber l)abcn

gificbjcitig bie '.befeitigung ju übermatben, unb über ben 3'dtnnb ber

Ü'ölfer, fomie über bie (Mröfte be« '^aueb, unb bie oorbanbeueu Huirräte

nebft bem 2d)abungocrgcbniö fcbriftUd)en Seriebt an ben 4®orftanb gu

erftatten.

S 20.

Tie ®emeinbe=.Rommiffionbmitglieber beforgen bie Sluffiebt über unb

ben iPeitritt jur 'Witgliebjd)aft, fomie bie (Srbebungen ber ilölferjabl ber
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Ü)iitglieber jetrcilcn auf bcn 15. ^uni, »peld}c 3^bl für bie nä*ftjäbrijf

^rämienbercdjuiing majjgebcnb ift. CSbcnfo uberiuoc^en fic bcn @ejunt<

beitäjuffanb ber i'ölfer non Sliitgliebcrn unb fUic^tinitglicbern. Über bie

^ufiin^mc ber i^ölfcr pro 15. unb bie übrigen 2fcrricbtungen unt

ir\if)rucl)iuungcu erftatteu fie an ben i'orftanb iöeriebt.

VII. (?iiffd)äbigungcn bc« 4<orftonbts< unb ber ©cmcinbcforainiifiiiii.

S 21 .

"iDie l'i’itgticber bce i*orftaubess unb ber ©emeinbefommiffion loerben

für alle Slublagcu oou ber .Vlaffa ciUf^äbigt (^^ortoec. i. X'ie 'JÖfitglieber

beb i^orftanbes crbaltcn bei Sontrolleu, ?(bid)a^ungen ?c. iicbft bcn f^obrt

aublageu ein augnneffenes iaggclb, ebenfo merben fie für iPud)< unf

.'laffafüljruug entf(f)äbigt.

VIII. SicdinnngetDejcn.

§ 22 .

Xaei gefamte fHrcbnuugbU'cfcn wirb bureb ben Äajfier beiergt, bitfe:

bat über alle Ginuabiueu, alö: 'IJräiuiengelber, iPeiträge ton SPeberbea,

i'ercinen ober '^Jrioaten, Csrlöö für 'X'ceiufeftiongmittel, iPußen :c., fctrie

anberfeite über alle 'Jluägabeu genaue tMecbnuug gu fübrcii, unb bieje

am Cftibe jeben 3'^bre? abjujcblieüen.

§ 26.

I:ie bciu :8orftaub eingelegte ^obrebrec^nung wirb nach genommener

Giufidit bureb bie oou ber (Meueraloerfamiuluug gewäbltc ^5rüfunge=

fommiffion an .panb ber Elften geprüft, unb fobann ber alljabrliA in

I. Cuartal ^ufammentretenbeu ©eneraloerfamiulung ber 'JJfitglieber.

welcbe mit einer iliencuoereinboerfammlnug oerbuubcn werben lann, fam:

ben Einträgen ber 'iprüfungetommiffiou oorgelegt.

§ 24.

Wleicbgeitig mit ber fHeebming wirb ber Weneraloerfammlung ea

altgemeiuer $^abresberid)t über bab abgelaufeue i'erfitberungbjabr kt=

gelegt.

IX. Söiijicn.

§ 25.

.1 . rHkuu
(^cfenfcftaftbuiitglicberu H'crheimlitbuiig, fa^rläffige eber

abficbtlicbe 4.'crfclileppung ber Seuebe nadigcwiefeu werben tarn.
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ferfallcn bicfelten in eine Sonncntionat^iBuße non 5—25, je

narf) bem K^arafter unb bcm Umfanfl beö eingetretenen ©dtiabenö.

b. ?lbfic^flit^ unricf)tig geinod)te Eingaben über bie

15. ^iini gebaltencn i'Blfer giefien eine Söupe ton ^r. 5 nad) ficb.

X. 8(^IuPcfttmmungcn.

S 26.

X'ie Oiejellfi^aft erfliirt fid) fonftitiiirt, trenn jo tielc i^ienengiidtter

nd) ber 4'crfid)cning anfd)lic6en, boj? fie ',4 ber int Äanton geboltcnen

i'clfer repräfentieren (I^iirgoii 3000).

§ 27.

Tie Oiejelljcbaft IB^t fid} auf, trenn bie t'ot rcrfid)ertcn 9?ölfer

unter 1000 gefunten ift.

S 28.

l'orftcI)cnbe Statuten über bie 5l'erfid}eruiig ber Sienen gegen

briit finb in ber Ijentigen ä^erfannnlung bes5 ober ber SMenentereine mit

Ülle^rbeit in .vtraft ertlärt trorben, unb eö lönnen bicfclbcn in ber all«

jä^rlidi ftattfinbenben Wencralrerfatntnlung ber frnftituierteu ä'erfidtcrung«»

gefedfdiaft gang ober teilmeife reribiert trerben.

31 e
f
d) l 0 f f

e n

:

t)2. "IJ., ben 1895.

ilasmis brr llrrrinsiirrrammlDtig:

Ter Tageöfiräfibent:

Ter VHtuar:

Tem i'orftanb fdttreiger. äbencnfrcutibc rorgcfd)(agctt:

'ß.'eintaufcn im 5-ebvuar 1895.

2P. C. ^rcijenmntf).
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7icnc iflk’oric ü6cr 6ic 'Bif6unoi &cr IpoIfcn^üUcu twcb

picrrc pou ^crfc«.

cini bic 'Jliciic über unb über bepubert beiitifominf, {c bat

fie fid) iiidit, ipie mau bisher jagte, im 'jllüteuftaiib „gf

behaarten üeibe heimträgt, bat

^ jid) blof? äufällig angebangt, — bie Jüeiie hat aber bei ihm

tiriite einfach nid)t „loilette" machen fönnen. X'iefer 'ipollen ijt troefen,

mährenb bie runben '^Jellenballen an ben .^Hinterbeinen bereits präparierte

b. h- niit Speidjel i’ermijdite il'are ift. X^ie ^lürften an ber

ber hintern Wliebmafren finb, ebenfalls entgegen ber üblichen 'Jlimabitic,

beim '|>ollenfammeln unbeteiligt, fie finb hiefür and) nid)t eingerichtet,

bleiben in iiMrflichteit and) immer fanber; bagegen mirb bie ihnen un)cr=

fchobene Jlrbeit burd) bie ^nnenjeitc beS 2d)ienbeinS geleiftet. ?amit

enthebt bie iPienc ben am Veibe hängenben 'iJotlen, bie gegcnüberfiebcntc

lllürfte nimmt ihn ab nnb mirb nun burd) einen .Slamm, b. f. fteife

.^>aare, gereinigt, bie fid) an ber gegenüberftehenben ^ufffoble bei fee

2arfe befinben. lU. a. iU?.: bie fVi'ft"bti.nper merben bei ber tJIrbeit bim

nnb hergemorfen. '.li'enn man bis gnr «tunbe jagte, bie Siene miiebe

mittelft ihrer .ßnnge nnb ben gmei i’crbern fyiiffpaaren ben 'ilellen mit

.'Dcnig nnb Speid)e(, formiere baranS .«ügeldien bis gnr Wrötte einte

SteifnabelfopfeS nnb oerbringe biefe enblid) mit ben mittlern (^üficii m

bie 'ipollenfbrbchen, inbem fie bie Vaften linfS nnb red)ts fpinmetrijch unb

in gleidter ()lröftc anorbne — jo ift and) baS eine länfchung beS

Obachters, benn nie oerforgt fie präparierte 'i'ollen mit ben

mittlern kleinen in bie .Sbörbd)en, eben fo menig mittelft

.'IrengenS ber .pinterbe ine. ^m (Gegenteil fnnftionieren bic .pinter

beine ftets parallel nnb nie gefrengt; babei arbeiten bic IHürftcii gltith

.NU'inprcfforen. Xie .Vlämmc auf ber ^''lieber bat man

fdion als üfeiniger ber fyühlcr angefehen, allein fie bienen atidi nie

jungen ft re cf er; bic SHienc braudtt fie oon S“

IJfilbnng ber ‘'^Jollenballen einer neuen 'J.'artie SpeidielS bebarf, nm bamii

bic üai'f gn oerlängern. .fn-. 'jfois ftcllt hienad) folgenbc „tHegeln“

ober 5äpc auf:

1 1 tHllcr oon ben ijlienen gcfammelte 'l^ollcn erhalt eine

2pcid)el fchon autlerhalb bes 3tocfcs, nnb beoor er in Sailen gefornit

loirb.
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^um 'i^ollcnjainnidn tiencn cinäifl Üinnbacfcn iinb bic

forbcni unb mitticrn {yü^c.

3 ) X'er 'ühinb bcr '^icnc ift ein 3<cf)ä(tcr, ber alle Rollen paificvcii

nuip, um bort cingcjvcidjclt 311 »erben.

4 ) I'a^ .'paiipt»ertäeiu3 babci ift bie ,^inige, beiin fie allein ift im

ftanbc, and) nod) auf ben fleinftcn iPtiiten, fo»ic auf gcmiffen ijllüfen mit

tiefer 'JJölire, 511 arbeiten; fie bient iiiöbefonberc and), »enn bic 3ticnc

itollen im fylngc fammelt.

5) Xie .<liefer finb bie .ltilf:?crgane ber ''i>ollenernten,

üc fdinciben bic Staubbeutel bcr 3iliiten an; bic .’Vtnüc trauöportiert

ben Staub 311» iöfnubc, »c er jiibcrcitet »irb.

(!; Unter bcr tjfrnft bat bic iPiene ned) einen jmeiten ®el)älter ober

ein iKcbcnbcpot für ben tro denen '^Jollen, »0 biejer fo ficber oerforgt

ift, alsi »ärc er in einem gcfd)loffencit Morbe.

Ti Ter '^Jollen, ben bie j»ci oorbern fammcln, fommt

junädtft in biejen törnftbebälter.

81 Dk entnimmt iltn bort nadi ij^ebarf unb führt ibn 5itr

Ginfpeicbeinng bem 'JDfunbe gu.

9
)
Tort bleibt ber %'Ollen einige i*'» Örutfnttcr

mbercitet unb oermenbet 31t »erben.

10 i Ten präparierten '^.tollen entnimmt bie bem ®funbc nttb

übergibt ibn ben i'Drberfitften, bie iltii 311 ben .^'intcrfiipen tranöportiereit;

lebtere aber iicrbringen ilni 3»ifd)en bie .'ilomprefforcn (Ülürftett).

1 1 i Xic ^Irbeit ber .Momprefforen ift anfdtcittcnb bie, ben 'l'Cllen

3u oerbiebten, bic cingcfcbloffcnc 2uft amjgngnctfdKn, anfällige Xierebett

ober bcrcti Iricr, bic bcr '^fjollcn ctitbaltcit famt, 311 gerbriidett mtb mt»

fcbäblidi 311 niadtcn, cnblicb aber — unb bas ift ein .'öanplpitnft bcr

(intbednng — ben 'ifJollctt givifcbcn ber ''f.'ollcnpaffagc bnrdtgutrciben.

12) jiefe 'i^affagc ift über ben «otnprcffcreit unb bilbet bic Cffmmg

beS WlicbeS gmifdjen bem Sritienbein unb bcr 'l'fittcltarfe. 'Übtilid) »ie

bie Späne bnrd) ben .'pobel geben, fo paffiert bcr )fJollcn biefc Öffnung,

er gelangt auf bic Uluftetifcitc bcs tUcincs unb »irb bort in Jyornt citteS

Sj'allcns abgetogert.

13 1 ^Inf ber inncrti Seite, jnft über bcr genannten ‘^Jaffagc, ift ein

liamm oon fteifen .ttaaren, »cldtcr ben 'i.totlcn nidtt nad) oben cntioifdten

lägt. Wcfdiiebt bics bei angcftrctigtcr Xbätigfeit bennod), fo bebt bie '.Jlienc

ben '!)" »obei ber 'fJollcn unter bem

Samme »icber beroortritt: eine ridttige '•^lollcnbarricre. Ums .Siörb«

eben bernm, baS fidj alfo auf bcr Dlnftenfcitc bcs .t'intcrbeinS befinbet,

fteben fteifc .Ttaare, bie cinioärts umgefrümmt finb.
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14 i 3"' Sölütc ju Slüte trägt bie iBiene ihre .'öinterfÜBt

rerfc^ränft, b. b. mittelft bcr H'omprcfforen Dcrbunben — ein ftcbere;

'JÄcrfmal, baß fie “^ioUcn |ammelt. 51uf ber .itonigiutbe bagegen trägt fie

bab bintft'-’ J^ußpaar unpcrbunben.

In) 'J2acb biefem allem erfebeint bie 0lütcnbcfrii(btung burd) bie

Siene in neuer Selencbtiing: Der auf ben^Jarben abgefeßte '^Icllen

ift bureb ben Spcitbel Dorbcrcitct unb (ann baber fofort feinten.

5old)er 'Pollen befruebtet unfere fäintlicben Obftbäume, rcäbrenb

eine ;Keibe anbercr Öliiten nur bureb tro denen Rollen fruchtbar merben,

wobei ber iöinb bie Übertragung Pofljiebt.

16) 2o lange bie 'J3iene auf ber iBlüte fi^t, nimmt fic nur beten

•ttonig, unb erft, roemi fie ficb äiim '?lbfliegen erbebt, auch beren Slunten-

ftaub mit.

?(nmert. bes ÜberfeberS. 3i?ir teilen biefe neue Xbeorie in febr rer-

fiirjtem 'fluöguge ohne eigene iBemertungen mit, finb aber überzeugt, baß

fic maneberortö baö 'Pcden unb auch ju eigener Sfcobachnmg

fräftig anfpornen. M.

-9©-
4

fi 5 ^ ^mker-jfpreeßfaaf.

.• .r-TL>.

SdiBci). lonbwirtiibaftlidie 'Miiiifltllung in !Bcrn 1895. tit

?lnmclbuugen für bieienigen iflbtcilungen bcr 9lu#ftcllung, für tpelche ber

^lumclbung'Jtermin am .91. l'fai abgelaufen ift, finb außerorbcntlicb )abb

reich cingclaiifen unb befuuben bab große .jntereffe, baö bcr ^uäüellun^

im ganzen 2 cb»ci3crlanb ciitgcgcngebracbt tpirb.

C£ö rüflct ficb gefamte fdiioeij. idanbipirtfchaft auf eine irürbige

:)Jeprafctitaticu an biefer Vluöftclluiig. .itoffen wir, baß auch unfere,

bie 2)ieneuabtciliiug, alle .Mraftc anftrenge, um in biefem fricblichea

'ii’cttfampfc ben anbern ^(uoftcllungognippeu ebenbürtig ba^ufteben. Um

bie gefamte febwei^. ^mferfchaft ba^u augufporuen, h^t hie .Qommifnen

biefer '^Ibtcilung einen ’^liifruf 3ur 'Beteiligung an ber iflu-Sflclluitg in .jirfa

lOcK) bcutfcbcu uiib fraii^öfifcben ISycmptarcn, begleitet Pom Berjeidnti?

ber tamonaten 'Jluöftellungäfommiffariatc unb einer ^ujabl ^umelbung?>

formularc, allen febwei^. Bienen,
5
Üditerpercineit sugcfchidt.

'*lud) für bie 29. 'Blanberpcrfammlung best 'Bereinig fchwei,. Bienen

ficunbc, bie bcfauutlicb wäbrcnb ber iluöftelluug in Bern ftattfinbet, bat
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btr Santonaloorftanb bcä i^creinö bcrn. Slicnenfreunbe bie oiijaiiiialorifc^cn

i*orarbfiten enerijifc^ an bie .^anb iienommcn.

Ixinc orientiercnbc ^lefprct^uitil über beibe ©eiienftänbe 5)tiifd}en l^er»

tretern ber mit ber Orctanifation betrauten Jloiniteb unb beni ^^ntraU

fomite best i<ereinö jc^mei^. sBienenfreunbe roirb ebne ^meifel feljr fleeii}net

fein, bie flanke ’Jlnijeleitenbeit einen mefentlicben Sdjritt ju ferbern. F.

— „(Siltt lebrreitbe @t|(bi(btc für Solche, bie eö per

3 iifall loerben roollen," brüutt einer im 3precbfaal ber 'JDlainnmmer.

J?iefe „Wefebiebte", unparteiifd) unb regelrecht ooriietracien , märe loobl

teert fleroefen, in ben Sprechfaul ber „©lauen" aufiienommen 311 roerben.

3 eber llnparteifche mirb leicht finben, bap ed aber bem betr. .'öerrn

meniiter barnm jn tbiin mar, ber ^mterfdtaft einen I/ienft 311 leiften, al^

ben Delinquenten befaiiö3uftreichen unb bem „^infer" famt ben fünf»

tionierenben ©ehörben eind an 3iihänqen. Da ber f^all in hiefiqer Csfeqenb

3iemlich befannt, id) alfo ald ber Üfiffethäter, nämlich ber „^mter", in

obiqer Wefchichte qelte, tann id) biefe ©eriditöart nid)t binnebmen, obne

fie rid)tiq 31 t ftellen. Die Sache oerhält fid} fo;

3iit ^Ipril 1894 mürbe ich luirtlid) aber nicht per

fonbern leqte für anqefdjafftc ©ölter ca. fyr. 150 auss. ^f^h

mit Scrqfalt unb fparte ben .f^oniq nid)t, bamit id) mit biefem Sa^e

ben 2tanb beoölfern mödtte. ^Im 17. 'Dlai erfdtien ber erfte ber erfehnten

Schtoarme nnb ich follte qleid) bie fyenerprobe bamit befteben. Der

Schmarrn faf? hod) oben in ber .«rone eineb Vlpfelbanmb, ba, mo mehrere

?(fte ooni .tiauptaft ansqinqen. Die bödtfte ileiter reid)te nicht qans hinan,

fo bah id) auf ber oberften Stufe ftebcnb, mit einem .«nie an ben .panptaft

qelcbnt, in ber iJinfen ben Storb, in ber tUedtten bie ©ürfte, mirflid) haf«»

brecherifd) arbeiten mnittc, benn ftid)feft mar id) ja nod) lanqe nid)t. Stidie

rcqnete eo and) tüd)tiq, aber id) lieg nid)t „InqjV' nnb brachte ben fd)önen

Schmarrn qlüdlich herunter nnb bei anbrechenber 'Jlad)t and) in einen

neuen «aften, mo feiner bereit? ein qefüllter .'öoniqteller martete.* ^d)

toar mit mir 3ufrieben. — f^olqenben ©ormittaq fanb id) ben ©urfd)cn

— oerreift! Die qan3e l'leqenb mürbe abqefncbt, bie 9i'ad)tbarimfer qe»

fraqt, ob fie oielleid)t felben qefehen hätten — ohne ben qerinqftcn CJr»

folq. ^d) füqte mid) — nad) fo qrofter Dfühe nnb Wefahr — unqern

in ben ©erluft. (S? hiefi abmarten.

* (Sint mirfli(6 flonj unriebtiqe 'prari?, burtb mettbe man ba^ SJuvchbreiinen

«lies Sthtrarmc? gerabe föcbert. jyenb'' mürbe ^ie unb ba auch ber iyangforb mit

hbnig au«ge|tri(6en, toa? ebeniüfebr abjuraten ift; ftatt beffen werfen wir bor bem

„JUipeln" einen ftübet i'bU itijtbe« 'üSaifer in leijtcrn, laffen i^n etma-j austropfen unb

itblagen ben £tb»arm bann ein. 2)ie 3t eb.
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Unb nat^ einer 5ü?ocf)e crbielt id) ^lufflärunei, inbem mir

mitjjeteUt iniirbe, ber ^iiib fei ju jener 3''^ eicnanntem Slnetbt „ät=

reicht" ii'orben, naclibem er einen 2ag uerber beim i)!ad)bar angeflrrifn

unb von biefem bei nerfebiebenen 3 **>f<^*‘*' unrfonft 'Jiaebfrage gcbaltrn

morben fei. melbetc inicb a(fo bei beni fineebte unb bat freimblid

um ^mbbi unter ber i'erfid)erung eineei guten iRilpet"

lobnes. J'a fam id) aber an ben „Säten". Gr leugnete ben Ü^efit be»

^mbö nidit, beftritt and} teine^meges mein Gigentumtsreebt, aber nermeigertf

jebe fernere ‘?(nsfnnft fcmobl, alö and) bie ütiidgabe. 3hin jog aud)

id) anbere Saiten auf nnb forberte 2n Jvf- bafnr, inbem ich mit S'e

treibnng brobte. „*i)iämib m'r öppis, menn ’r tbönnib", böbnte er, inbem

er bass Sdtennetber mir vor ber fJJafe siijd}lng. Oileid) barauf cr.iäblte

mir ein anberer 9iad)bar noeb, baft, mäbrenb ber .Stned)t fid) jum iHijptln

anfdticfte, er nod) givei ^Iffocie« , bie ben ^mb ebenfalls entbedten unb

anftracben, befam. Gö fei anegemadtt morben, ber '"üffe „per-

trunfen" fein. 'Jiad) ein paar Sagen foli er bann and) jn 1;> fpr. rerfauil

morben fein, fdrrieb biefem 3Üfnfter eineö „nnbefcboltenen Familien-

oaterei" am 2. ^nni bann nodi, baff id) ibm bis* näcbften Sonntag

[affe, mir giitlid) 10 fyr. ober oiel lieber ben ^mb jn bebänbigcii, an^

fonft id) Strafan.^eige erftatten mürbe, nad)bem er fclbft ben ^etreibunge=

toeg a(o unniit genannt. ,,5id} tbne mein ÜJföglidtfte^, nm rfiebcmnenfditn

nid)t in Strafen jn bringen," beif,t eö im ^Briefe. Ser

gefiel fid) aber barin, ficb anö5nfd)meigen, nnb id) matbte aifo ^(njeige.

Sie Sad)e mnrbe, toie befd)rieben, Pcm 'f.lolijieigericbt bebanbelt. Xae

Urteil ftnpte fid) betreffenb Sd)iilblob=Grtlärnng baranf, baf) id) eben ju

fpät niein 31efitred)t rellamierte nnb alfo anäiinebmen fei, ber i*'

ein fog. „toilbcr" gemefen. Grftereö ftimmt ja, bod) biit bao Giericbt mit

bem Statthalteramt obigen t'ergang, mie anobriidlid) bemerft, infefern in

ijlerüdfichtignng gezogen, baß eo ben fd)ulbig hielt, brn

Streit bnrd) fein renitentem iterfahren heratifbeftbmoreti jn haben, llnf

fo ift em atid). .'pätte er, anftatt jn poltern, im ^Inftanb, offen nnb cbr.

lid), angegeben nnb nmm ©nthaltcn gebeten, baff er ben Grlöb feintr

JVamilie gngefiihrt habe, ober gar, batVerbamit einen luftigen ^Ibenb rer

anftaltete, fo batte er mid) ficher nicht 311 meiterem i^orgehen gereiji.

Sam Urteil finbe id) für ihn alm ein relatio gelinbem, nnb menn bieftr >(

billig 311 feiner berühmten „Unbefcholtenbeit" gefommene „3ufollo

fünftig fd)on feine 5'''>siev von ber ^''tferci meghält nnb feine Srinfebenbe

anm einer anbern rjlrandie her alimentiert, fo ift bam fid)er fein llnglüd.

Sie i'lnmrebc einem „bcrrenlofen, mitben" Sdirnannm in einer ©egenb, me

im Umfreim ron einer Stnnbe über -tO JBienenftänbe fid) befinben unb
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ber Sc^ii'arm faiim 200 SOJetcr n?eit ^crftainmte , ift beim bod; eine ju

faule, aber in ber Ibat billige. Die 3ä.Mlb=3''dc'‘f> >nag in bev ,’^eibler*

jeit ihre sBcrecfitigung gehabt haben, mab ift fie aber hrntr? C^ehört fie,

biefe famofe „3ufallb<^mferci", nicht nor ben Strafrichter? ^llte, be*

rühmte unb mit ben ©efehen fehr vertraute ^mfer gehen mit meiner

Jluffaffung einig, ich «Jfift eb. Cmlirriimib.

•Öiemit erflärt Schlup in biefer Angelegenheit in nuferer fchmci^eri«

fchen 3Menen,Leitung bie ;)Jebaftion.

— Xnrftnot im fDloi. 2 ritt im 'J)fai fyroft ein, fo baff bie 5ficnen

gar nicht auefliegen fönnen, fo gibt fid) ©elegenheit, ,yi beobaditen, mie

oiel är'affer ein 4*olf per lag oerbraudjt, meint eo babfelbe betommt.

Ter 18. fDfai Ichlhin mar ein leiblid)er t^lugtag, ber 19. ein f^rofttag.

Ta fchob ich mittags meinem f^mächften il'olfe ben ^uttcrteller unter unb

gpp ein ©lab frifcheb 38affer hinein. Sofort machten fich bie Dürftenben

barüber her unb halb mar aiibgetrunfcn. Am folgenben 'Dforgen mar

bie Temperatur bebcutenb geftiegen; alle 'T'ölfer mit Aubnahme beb ©e-

tränften flogen, mie bei befter Tradit, nad) '.^.^affer. tKach obigem jii

fchlie^en, terbrand)t ein ftarfeb 3,'olt an einem folcheu Tage jirfa 1

Si'affer. 32nrbe, falls jemalb mehrere folche Tage auf cinanber folgten,

nicht getränft, fo ift an5unehmen, baff alle i'ölfer Schaben nehmen müpten!'*'

DauücnrdiUb.

SJJ

1
|lunbrci7itu*
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— Sdiutarnifaiilr Sifölfcr smingt man jum Schmärmen, inbem man

bie überflüffigen .Königinnen aus 'Jiadjfdnoärmen hrraiisfängt, fie in 5s.®eifel*

fäfige fperrt unb biefe in bie fchioarmfaulen i'ölfer .^mifchen bie ilKiben

ftedt. Tie alte Königin jicljt bann halb ans.**

— ^ntereffant ift bie Sefchreibnng einer Sfeife, meldie ber tlicbaftenr

iöathelct 511 ben bebentenbften ilienen^üditern (vrantreidib gemadtt hat.

iiMr erfahren, baß fich im Tepartement flonne (ihirgunbi ber Stabilbau

erhalten hat. Tie Strohtörbc finb oon gemaltiger ölröpe, ihr Tnrch»

* ©floih ift fcab Xtänfeit ber 'Dienen loabvenb folcben abnormen fflitternnfl«>

»erioben iebr ju empfeblen. 'Ä'ir hoben an 'lilnfloblfern fchon »ieberboU eine lLCaf(et>

einbeute Bcn 300—500 C^ramm pro l!ä Stunben tonftatiert. Sie Aeb.
** SieieS 'Herfobren haben mir bereit« in ben 80er jabren mit Citiolti praltijiert.

Sie Aeb.
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meffei' betragt 50— tiOnii, bie .V'ö^e 40 cm, bie 3i?änbc baten eine ?icfe

non 5 cm. töcDölfert merben fie mit fiinftlicben 5rf)it>armen pon 5 'J^funb

ictbreere. Überbaupt bebient man fid) nur ber fünftlidien Scbwärme, bic

bnrcb 'flbtrommeln gemonnen merben, nnb ift ein .perr töcner, Center

pon 800 i^plfern, tpelcbe ficb auf 30 Stunben biircb ba*3 gan',e Jeparte=

ment perteilen, 'JJfeifter bierin. Sein gan.ties ?lrbeit^gerät intl. ^^reffe

loftct ibn nicht mehr alb 50 »^r. 3'" perfaufte er mehr

als 80(b> 'ipfnnb .pcnig nnb 150 i'ölfcr. (öienennj. ScntralMatt )

ilpiUifcftcr ^onat?(>cricbt.

Itlai.

Unter bem Irinflni? beb anfangb jcbneibigen Cft ipar bie crfte .pälfte

bes tOfonatb icnnig nnb troifen. i'creiiijeltc ©emitter brachten nur geringe

9Uebcrjcf)läge. törape iUöUer er^^ielten in biefen jipei 'i^pcben mancbercrt»
^

feltcne ti'orfcblägc, ipäbrenb anber?iPO faum ber tj^ebarf gebecft ipurbe.
'

Seltfam, ipie regellob Segen nnb liiifcre in liefen nnb .pcben ndb ein« I

ftellten. i^ermntlicb lag'e nicht nur an ben Xradttbcfingungen, fonbcm
]

ebenfojebr an ber üeiftnngofäbigfeit ber ^*ölfer.

Xie berrlidte '^liitejcit ber Cbftbänmc biioe in bcn 9fiebernngen

por ber mit '.OUtte '.Wai beginnenbcn fritifdten "i^eriobe nabeju abgefcblonen,

nnb eb fiel barum bafelbft bie längere Xraditpaufe mit 'Jiegen nnb 3cbnce
|

in bic perbältnibinäBig giinftigfte J'ic SdilnifiPodH’ crft lieh b«e

.pöbc ber tSfparfcttc Salbeitracht enpvirten. 3” bibbern Üagcn bagegen

pcrbarb bie fühle IVittc ilöwenjabn nnb ^Ipfelblnte. 'Xie febönen Seblup*

tage, bic ber Cft einleitete, rechtfertigten bic poffnnngen auf bie jennigen

'iiUefen, bic in rot, gelb nnb blau prangten. X^agn gefeilte ficb, irttin

auch nur in pereingeltcn Einläufen ber Ofottann. ^nffallenb, mie unmittelbar

nach tUegen co bonigte. Xie meiften ber beffer fituierten Stationen mar»

fieren bie 1. Xefabe alö bie bcftc. Xurbentbal allein ragt in ber briitcn

X^cfabc loie ein Cbclief empor mit kn. I'er Sebtpärme, mcift ftarfe,

gabö in großer 3abt and) ba, ipo eine prächtige Ijrnte an '.yfaibonig ein-

gebeimft iporben: 'ii'artenjee nnb Öallippl. Xer '.Ufaibonig 1895 erinnert

an ben 87er, befien eble '49iirjc bisl)cr unerreicht blieb. fir*mtr.
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f|a(ßri(fitcn au.$ ‘Vereinen un6 ^anfonen.

3—

-

1891 1892 1893 IS«

07 08 58 GO

772 803 824 881.1

8t 114 79 127

163 102 138 ,531

17 21 33 8

7 9 G

8 15 18 11

89 66 77 137

7.50 709 905 1004

12, öaftarbe 477,

29 35 38 36

12 6 3 •2

23 20 29 3)

eilten 11 3) Za® 9)littel

|al)rtsbrriit|t Des fiirnrnjtti^ttrotrcins fOlodi-puisiorr.

1) Wit^Iitbcr (Öülac^ 38, 35icl«liDrf 22) .

2) 5Iu'5gf)tintert (95 .Hörbc, 78.') ftäl'tcn) jufammeii .

3) ehifleganflfii (SMiiter 29, gtüblinfl 1, Sommtr 07)

4) 9iatiiri*»ätme: auä Äbtbeii 97, Aäi'ttn 434

.ftuiiftidJtl’armt: „ „ 1, „ 7 .

5) 2tiifauf: 55, 9ier(auf 102.

ft) (Jvnle im Diitcbit^ni« :
per Äcrb....

„ „ „ V’fr Äafti'ii

7) (SiiifietpinUrt irurbtn ; Äi'rbe ....
„ „ .«äfttn ....

8) Utib jlPiir iHaffen: J<riitfcbo 4.S0, Ärainer 221, 12, öaflarbe 477.

9) 2!on bfri 00 IHil^lifbftti balteii bie febmeij. 'ilicntiiKitimg

«luberb 'öiencntrcunb u. o.

10)

ISinen 'i)i(iitmo;irterfur4 bab(n mitotmaebt .

2i>«itcte 2)e mf 1 1 uii(i< II. 1) Xie frafle btim ^Iväfil

00 Sütfllifber leben )i<b jufammen auä aller bellen Cinjelerträg e ftebl m'

38 ianbmirlen, 8 .^anbmerfirn, 5 Slau)>
|
21 '^.Ob. , bie beften ^onigernten berieib'

teilten unb 9öitten, 8 (Melebrten, 1 .Sjanb* neu bie Olemeinben ömbraib, filelen

fraii. 2) Tie .«clrbe lieferten in bieiem

Jabr l'pllauf 100" o. 'Jiaiiirftbniärme, bie

Säften .55" 'I. (1893 nur 25 ref». 16"/o'.

2Jieri)iitglieber mit23— 30üuegeipiiiterten

0tpcfen betamen 2 8 — 35 3 cb mär me,

ein nur alljii teitber Segen in bem regne>

riftben Sommer. i!lu4 9)iaiigel an leeren

Säften miirben notgejliniitgeii oielortb bie

jur Seite gefteUien Sorbe loieber jii ISbreit

gejogeti, ctflärlitb i)t aiitb bie fpärlitbe

$erftelluiig oon Munftirbmärmeii. Zern

überfcbmäiiglitben 3cbmärmen fiiib and)

bie 07 im Sommer eingegangeneit Störte

bauptiäcblicb auf® Soitto 311 frbteiben, eine

unbefannte 'Jlitsabl aber aud) bem —
£iungert b, mo bie eintatfafle ^iflitbt »er!

iäiimt mürbe. Za® «rbmärme

lobiit fid) immet! 0“ Sfienge mürben

Sebmärme ocrlauft iiitb oerjrbentt, fie

galten 10 Jr. bi« auf 3 b'nuiiter, oiele

miirben oercinigt, ba iittb bort niebt eiit<

mal mehr be® (rinbeimfen® mert erai^tet.

'itttmittliiiigeftelle für 'Angebot unb 9!n(^<

unb ÜiSeiarb, roätiroiib bie übrigen in

beiben üegirfen bloB oiele Si^mäinit

Ratten unb baneben Siften unb Saften

faj't ober gang leer. Jünf 9ÄitgIieber

foniiten tlprem allerbe)’ten Stode 40 f!'b.

entnebmeii, ein anbere® befam »tebernm

boit 30 Stöden 35 Stbmarme unb, nu'

türlic^ feinen fionig; mabrlit^ fein gr^

freute® ®iiiminterii! SOtaii iiebme ftet»

nur eitlen Slat^fcbioatm an, ba® allgu-

reiche Scbmärinen fc^abigt bie 'Sienen^

guebt — fa, a>eitn fjabr für Jabr au'

ftarlen .ticnigfliifi gu reebnen twre!

4) Zn bie jungen Sönig innen febt

brutlnftig finb, fo föitnte piitilto Ertrag

ba® näcbftc Jabr bie Saifoit oon 1894

gut machen , borb nur ba , mo im Jrüb:

fahr mit 9tncbbtiid gefüttert mirb. 51

Stöde 1-10 11-20 21-30 31-40 41-

au®gemiiit.

l'OIt

ein .emint.

0011

30 18 5 6 1 «ilg.

10 26 9
1
—
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— 31n bev 27. SSanberofrjammlmifl

$irntn;ü[t|ttrutrctns $olotl)UTn unb

llmgtbnng, Ivdcbe Scnmag b(ii 2B.

Jlptil im SlOiengarteii in Solotbutn ab=

(Kbatlen tmirbe, beteiligten ficb Cü 'lier»

einsmitglieber, mouiiiter jetb« 2!aincn.

3m eri>finunfl«mi!it begriinbete baS ^ttä<

übium, $irt '4Sfr .Sanj, ben StiegfaU bet

SJinteifibung, bie fpäte 3lbbaltung bet

,yrübiabi«Beriammlung mib bie ‘Verlegung

berielben nnt^ äblotburn.

Sen 3)eti(btetftattungen bet iiereinss

miigliebet jufolge libct @in‘ unb 3lu«s

ibintetung bat bet lob biejen Söinter

bei ben JJienenDblfetn veitblicb ^infebt

gebolten. Gine »ttläufige

ftellung auf 0rnnb bet 3Jericbte bet cini

seinen 3letein«mitgliebet jcigt, bafe Den

850 eingerointerten 3)ölfern im Saute be8 !

SSinter« 360 mit lob obgegangen finb

unb bag fub unter ben lebcnben lu'tb

eine geöpere 3lnjabl fcbwacbec 33ßUet be>
|

finbet. Gin befinitibe^ Ubetlbintetung«=

reiultat tonnte nic^t ermittelt toetben, ba bie

Belichte i’on einer grogen^aßl bon ilet!

eiiiÄmitgliebern notb auefteben. Sie bön>

figften Icbeeutfotben fmb Siubr, Sliangel

an 9!abtung, an StJävmc unb tßnfjer,

unb in menigen gälten 'IBeifeltofigteit.

Sie inutmafelitben 0tiinbe ber Siubt

liegen baiin, bafi ben Jüintet über fein

91einigungeau«ftug mbglicb ibar unb ein

[cicbet etft im SJiätj ftattfinben tonnte.

31u(b njurbe beobachtet, bag biejenigen

Stbefe, toeldje im Stetbft mit 3>tttnt ge=

iiitteit iburben, weniger bon biefer Hranf>

beit befallen würben, aW biejenigen, welche

aut bem grüblingßbbnig überwinterten.

Ser JBangel an 9iabrung würbe mei=

ften» burtb bermebrten Särutanfag im

Setbft unb baberigen SJiebtfonfum brr>

beigefübrt. Gö ift alfo für alte gälte

tatjam, etwab mehr ju füttern, al8 eß

ber lanbeäübliche öebraueb borfiebt. —
Sie Gtfabrungen, Welche biejen Sßinter

gemacht würben, haben augerbem gegeigt,

bab ba bechältnidmäbig am beften über>

ibintert Würbe, Wo bie 'üolter auf ben

3irutraum sufammengebrängt waren unb

burch eine gehörige 'üebeefung für ge<

nügenbe SSörme geforgt würbe. Saß
Söetaffcn be« $onigraumeö ben 3Binter

über bat fich nicht bewährt, inbem fich

ber ätoct in ber 9!äbe ber Secfbrettchen

lagerte unb bei ber anbaltenben3üinterfälie

ber Vorrat in ben 'ütutwaben nicht geholt

werben tonnte. Sie ätöcfe niugten alfo

buchftäblith bei gefüllten Speichern unb

flellern »erhungern, weil ber 'ffleg ju bie<

fen für bie Siienen ungangbar Würbe.

9)!an Wirb instünftig in ber Überwinte=

rungefrage bie 91euerungen »orfichtiger

aufnebmen muffen unb nicht fo leicht

oon altbewährten 9)lethoben abgehen bür*

fen. — Ser 3öajfermangel ift auch teil=

Weife burch Ö'* öer 3Jebectung bee

Stoctee begrünbet unb wirb bie Übers

Winterung noch bisherigem '^erfahren bie=

fes Übel teilweije befeitigen. Sa, wo
im S'etbft eine gütterung mit flüffiger

9iohtung ftattfanb, machte fich ber ägaffers

mangel weniger gelten» als bei ben übs

tigen Stötten. GS fcheint auch, bog bie

Aorboöller »ethältnismähig mehr gelitten

haben als bie Jtaftenoölter Sogar '^öl<

fer in bietwanbigen Strohförben erlagen

bem Sinter.

Sie lieteinStechnung erjeigt einen 3lfs

tiufalbo »on gr. 55. 20. Ser bisherige

ilorftanb würbe in globo beftätigt, jeboth

an Stelle beS bemiffionierenben ^eirn

Singer ein neues Sitglieb gewählt. Sie

nächfte tierfammlung joU Sonntag ben

7. guli im Storchen ju Solothurn ab‘

gehalten unb als Jleferent ein Sanber>

lehrer beegejogen werben. ilehufs

gührung einer richtigen Äcntrolle über

bie Söienennölfer läjtt bet lietein ein »ots

gegeigtes gormular buteb Sruef »eroiel»

fältigen unb je nach ÖebürfniS an bie

Kereinsmitglieber gratis abgeben.

Sas 'f.träfibium fchlcg bie Sigung mit

bem Sunjete, bie gmfer möchten tto(j

9}tihgcfthic! unb Sigerfolg ben 3)tut nicht

finfen laffen unb fich mit neuer Siebe unb

Gnergie ber wibmen.
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VI. ^rei^frao,c.

IHte fmb bem mn^lofen Brüten Sdjronken ju fe^en?

Die Arbeit, mit 'JJtotto Bcrjcljcn unb ocrfcblcffencr iJlbrcffe bcei l^r«

faffer«, ift bis 15 ^uli an ben i^crcinöpräfibenten ju fenben.

Srr yorßanb.

p-

%-/T.-

%-

4V-

%

Jjchwci^crifcftc

laiiöiiiirtfillDftliilie

§d)lug kl ^irniflöuiißsfrid fiirliie^ifn£iiQtJtBilun0:

1* Zsnlu

iÄ'}'

4

4
4

iv ilir ^ommifiian brr fürnrnabtrilnni)

i-Ttnyx

'tÄ . V- o

^niciocn.
:i

-~-~
, ,:,vv r v^fY,

7%^^ ') V'.Q" '"). iir

^ ^ ']1

2o lange il'orrat, (inb beim tHibliotbcfar bcs 4'crcin^: iun. ^ofefl
2I)cilcr, SJefenberg, 3>'i!» folgenbc alte 3a()rgängc ber „£d)»rcijcntd)fi|

SMcncnjcitnng" brcjAicrt gegen ^Jodmaljine non 1 P‘^'‘ 3^^rgang jli|

besiehen:

^aljrnaiifl 1871, 1872, 1880, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887a|
'

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.
*

flfr Öcrfinsöorliflnb.
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3talieuifd)c ißtentn,
gaiantiert rttner Slaffc. au« b(r erften, mit rationtKem Wobilbttrieb im Aanton Zeffin

flcgränb(t(n Vicntnjuii^tanftalt, brrtauft ber UnUtjticbnm |u nacbfUbcnben ^rtiien

<Serba(tun0 inbegri^fn) franfo burc^ bic gan|c Scbmci). Set^anbt gegen 92a(bnabme.

• ]Bai 9aai 9«I< «(ab >»H»r.

fr. ei. ft. tu. fr. Ci. #T.ei ft. dt fr €1.

9bfra4(<te A«ai|ia mit Be>
gleitbienen &— 7.— 6.— 5. — 5.— 4.- 4.—

.$4a»«rai bon ' t üilogramm .
— 14.50 11.— 10.— 9.— 7.60 7.50

^4***rM üon 1 Kilogramm — 19.50 16.— 14.— 12.60 11.— 10.—

3«^ betfaufe nur dienen cigenet guc^t unb forgfältiger Xubma^I ber 3u<^t‘
böKer. SegtUnbeie Stetfamalionen Ibetben jebet)eit beräitft(^ligt. Reelle unb tn^ombte
Sebienung ibitb jugefubert. Sei grbiicren SefteQungen enlfbrecbenben SRabatt.

(78») g. linf^bnuin, 3tationgporftnnb, 5. itfl?lflr0 (Icffin.)

aug reinem 8ienentbaC(^e, mit bbriügli^em @et>räge, bielfac^ j»)^ämiert,

liefert: 1. ganji bünne, f&r $onigfüft(ben, ba« fiilo gr. tf. 50,
]l. bünne, für ben ^onigraum, ba« Ailo j^r. 5,

III. bide, für ben Brutraum, ba« Pilo $r. 6.

>»>” Befeftigen ber Aunfttbaben an bie Nahmen, 20 CtS.

ba« Stüd
IRriae» Sleaeawadls mirb an 3<>Wung angenommen. (37‘)

Slltborf, Uri, ®<^»eij. 6* SiCflWOrt,

Jn orrbaufrn: Italirnifdir ^irnrn,
l,/i flilo Bienenf4llbarm b 10, 2 Kilo Bienenfcb<barm ä 13 unb biberfe

AüBigtnnra ä Rr. 6, foibie einige fitnrnkörbt (alte« Softem) a ^r. 16 bei

»ntcfjeie,
(87) Lnlno-Stazlone.

$onii|biii|irrn unli ^onijjbrlfrl
bält ^etS auf Säger unb empfieblt )u biHigften B<^(ifen bie (93*)

ItlEd). PEd)liiiil)fenfiilirik frauEiifelD:



I

4u5|icirnnfl
¥ct jlnlaft bet XuiifttUung bei apift jHujtunii in Dtrn wirb foferl<l

^mftralbmn, fowie bic ttiiquctum unb 3tatuUniammlung aufgdtgt »eebrn.

trfu^tn nun aDt unfne Witfliitbtr unb Ittrtint bringenb, in
|

,
kt» unb ditntB^kuf^r», Stignttt» unb $Utut» uon ^ilialeettintn. bit A4

>'

'ni(^t im SHujtum btfiiibtn, bi« Gnbc ^uU
wcUtn.

an 3of. Cktiltr, ^ag, übertctni
j

9er 9**^^o"**

Xer all« £Sun{(4 bet ;Vn(«t»tU na^ «intm Jlau^apparat, btr SRnnb nnt \

fttiläkt/ ift glänjeitb «tfQIU in

^ii|ringrT9 neupattntierteni ^aniiranilirr.

3uälei(^: 1) ^lünijltif««, 2) ^ulotrjerftäuber, 3; :panfcjpriH

(Genaue Vefibreibung 92r. 4, 6. 128. Urteil« in 9lr. 6, ^nferatenteil b. SL

Xet .öaiibraucber beceinigt bic guten unb bermeibet bi« fcbleibten Sigcnlibat

Der iMirnkpfrifr

gute;

1III^

gute;

Tnaab frtf,

brrnat fort,

lUottriol br-

llfbig.

\
MMl-lautM''

ibiabt ftrt.

Ititklkanbli^.
j änft-.

'«fl*pir9«iib,^,jj^

ttU)t ai;a- für A«a(

!änbta.

De? 3moftr?

{(bleibte

:

' jcbicet, un>

baublicb,

ftbwer an)u>

tünbeii,

nie }ur <>anb,i

f. grauenbanb

)u anfirengenb

(^rabcnbotfi jebreibt: fs |ll( aiüt fri^t tia leftr«« !laB4ialniMflit^

af$ bta ,Aaabt«a4(t.

4 |r. für ben $anbraucb«r mit 3ugoAen, 3 jr. ebne

iejjot für bic Sdiiuetj: Ötft, «pfitflltrci, ^liinicrn, ilfirii.

II nftitin liefttm Pg lU IIVVll (mit ber Sti«t((be'^5teüe bdgffteDU

liefere audb biefeä 3abr für afft tSqflemt, ba« Kilo k Jr. 5, Bei gröSern *“''”4**

;

ei)tfpre<beiib billiger, ^»ob« mi^ ju biefem 3t»e(tc nrit grobem Bonat i<b»eil«''^'®
'

Bieiienwaibfe« berforgt unb bin imftanbe, ieben Buftrag prompt unb ftbnel auiiufäbfei*
j

Bienenioatb« wirb an 3a^Iung genomnten unb reine« jQac^« gegen eine tt"**

ftbäbigung bon Jlr. 1 ;u Biaben umgegoffen.

ffivnll in 0.

3** i>crfoiifeii

:

(sine neu« 42'9^ni< (öurfi<3«ret=Sbftem) mit einem ^onigrauni, ein |di* ***
j

baute«, niebliebe« Bienenbau«, in ieben j^errfebaitigarten paffenb, fcmplet •«‘jg-

mit gutem Xa<b unb angeftrie^eu, Brei« nur 100 glr. Jetnet «in« ßalllbtn««

cbenfaU« ein freifte^enbe« Bienenbau« mit Xaeb (Bürfi>3ef«r‘0nAein) mit 2 V'",''*

räumen, (omplet auggerüftet, Brei« MO Jr.

Äloi0 lUilinc, Süicnuiiüi^tfr,

Btnhrn (Kt. 3l rt«B«n.t





Sielfa<^ l>rämii(Ttc

C>onii|fd)leiibcrn,
bit fcbwetficn, bcftrn unb biUiflftcii, liefert in 3(t^nrab> tmb ^TirtionibetHeiwn

'

^oUi^tr, Spengler, S^üttigerftrage bei jLaitUU
Si tbirb ;um Zeit $anig an 3<>blungftftaU ßcnommrn. (88*)

aair Cbenbafrlbft £bonittl<<^rrr 1 gum ^terfanbt.

^itbrikrttioit
t^on

|ieiifnpriitl(l)iiftfII ^itU Ifcrfrtiuiicliiüiira
Von

3iug, $ubei;^ Pfttmrnprttrn (:^t iürii^).
fSolbmr iHrbaUU

Vrltan»|llrUmig

l^rf« IR49

Diplome I. ftlofTc
empfehle fätntlit^e für bie «lenenjue^t nbtifleu. mit «arantie Oe.

rite; ^bbedfranismefr». •»elniflungsMeffrr.

sntmln »•>*»«r4lnc.. 1»«bcii,ln,T,l"f 5iJJ2j2SiÄ
«Af^iNtn jc. K., Srfjwanenfebfrn. fo laugt ^«orrot

^olibtn yntbtrarrttäurcru »abatt.
(41*)

|oiii0l)iid)fci! ik i)ouinkcircl
ete biUigft in fcliber Cuatit&t '

3, K i&ie., »antoU,

gonin-iKobxx^cnten.
ere Duaniilöten ^lonig abiugtben im

”

(119') -

WaKtoU, Sujfrn. ;

toeli^e gtäfeere Duaniilöten ^lomg abjugtben im 't^fr r-

Sbre »breffen «ub ,C. C.“ an bie fispeb. b«. aii "j““* knb, »ftbtn bö«. eriaflT
'‘«autttefaen. (ISO) (^ '•'"tu.

pi™ rilitni iiolmiüii-finniiisug
n Vicnenjildptern pielfad) aW uorteilbaft ertotobt 'bon

pteifen
rbtobt,

em(>fc^ien ju biUigften 2a«e4<

§raun & oTit» l?**'''* QTie. in



w
Ü(t)n)d3erif(^e

CDrgan üec r4tiiei;crifi^cn Vereine fär $imn^u(t|t.

^crauegegtben Dom

^ctrein r<tj«»ei?er. ^intc«fr<w«l»e.
(^id}eint monatlid) 1— iMa trogen ftar(. 9l&onnemcntdpteU» für 92id)tmitgUcber tcö t)CTauggcbcrifd^en

^Herein« ;^r. 4, für hcii 9Iuötanb 4 Warf. — G« «jcrbcn nur ^atjrcdabonncmeiite onaenoinmen. Xiie*

K(btn ftnb ^ abreffteren an bie dfebaftiom |>€rrn ^ebrer @ölbi*9rauit in Altttütten (ffanton
tfl. i^oQrn). ^ ^ür ben ^udjbanbcl in ffommiinen bei ^errn 9f. ^aii er lä tt b er k Gomp. in
?(arau. — Ginrütfungdgebübren für bie ')5ctit)etl< ober beren >)Ioum äO für bab 9liiManb SO Gtb.

:^oraubbe,Gablung. — !6riefc unb Oieiber franfo.

fl. 1, XVIII. Sofitg. JW. 7, Sufi 1895.

3n$aft: Unjm 29. 3Bonber»erfommlung. — gteubentag«, eoii S. ®iUbi. —
Sit Sure^t Bor bet gaulbrut, Bon St^bnfelb. — fflie erjie^it mau leiftungSfäftige

Sälfer, Bon 3 jj. Iriieb. — görberung iti lionigabfaJeÄ, Bon £. Sucher. — 3>*>[er<

Spret^faal. — Siunbfi^au. — Mitteilung betr. Süt^erbejug. — SRoiiatärobport, Bon

iiramer. — VII. ^teiifrage. — äoi«. — 3ut Orientierung. — Slnjeigen

llnfm 29. Paniimirrfaininliind

in

ertt

irt beftnitio anbetaumt mtf ben 22. unb 2.'i. i'ieptcmbcr.

Hn llereine unb Sieitciifrcuiibe crrieljt Ijiemtt btc freunbürfje

Ctnlabuiig, Referate, Jüiinfrlje unb “itnregungen, bie an ber

i^aupt- ober an ber Relegiertetutcrfamnilung nir Sprarije kommen

foUten, beim präfibenten, tjerrn ^.ifarrer ^ehcr in uMten, bis

ben 30. Juli frijriftlidj aniumelben.

yfrnii0mir|lanii.
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^Tcu^eiitaüic.

„®«tui6, gar mom^c Sorgt

Se^offt uns bit 3infttci,

!Co4 <ft fürwahr nic^t ftlten

belle Suft babci'.

bic nun 5U iljrcm (inbe fid) nctaenbc $aifon bcS ^*^‘*'*

bradite bcibc in reichem ii?e(^iel: Ijo^e Su)t iinb herbe? l'eib!

^ 2o recht mit Wlaiij unb '!|}radit hat nnfrer QMcnlein (Srntc.tcit

bectoniieii. ‘J'er iimtibcrbolle 'JJJoriiciuianc? jum .«ur?bei)inn in .{•'eiben

teirb iiii? iiodt lanc(e in tsrinncrnnci bleiben. (Sä mar am 1. "Dfai. 'Äut

mählid) anfteittenber Straße ftrebten mir ber .{töbe be? rheinthalijchcn

töcrghangeä jn. ;Hingä im Ihnle hatte begonnen ein munberi'oll (Mrünen

nnb ®liihen auf tj^njeh unb iöaum in ^elb unb J^lnr. 'ilMirgiger ?mt

auä hnnberttanfenb 5(liiten ftieg empor, über all ber .{^errlichleit aber

mölbte fich ein tieftlarer .{'immel. X'er 2ag mnrbe ocrbrad)t im .vbrfiie

begeifterter J^-rennbe ber '.Hienen. Unter lehrhaftem (^eiprädt iin fchattigen

Saal nnb bei c\rnnblidiem llnterfudi oerfdiiebener '^ienenftänbe bergingen

bie Stiinben in (Sile. ?er ^’tbenb aber bradite nnä bie .Miinbe , baf>

branßen im heimifdien ih'il maefere .(lolonic eine (Sinbeute oen

4—

n

k}j. gemadn. X'a? mar ein (Vrenbentag!

'ÜMr fehrten mieber jiiriicf an ben eigenen .{'erb nnb lebten auf? neue

ber gemohnten "fiflidtt. Ter mittäglidie iHnnbgang nmä Jfienenhan? mirb

nimmer oergeffen nnb ij^nfd) nnb sHanm mit fcharfem ^(nge bnrchfpabt.

Ta fiehe;

,,'ipelcb Öcwimmcl bort im tiaube ?

fflelcb ein Sröngen, loclcbc {'oft?

Öien’ an Söiene, Sefiraub an Sebrnube

.hängt bie febroarj behaarte Iranbe

Süimbetbar herab om SIft!"

(Sin Sdtmarni: Ter (Srftling! 'ii}c(d} itrammer .vierl! .{nirtig mirb

er eingebrad't unter Tach. Unb er gieht auf mit lautem (Mebraufe im

neuen Tahcim, er lagert fid) halb im mohnlidi bereiteten iHauin unb iiiertt

fid) bie mohlgemeinten „i^chren". 2(m ^benb fchon blinft mir blenbenbe?

ihabenmerf jn bnrdi bie locfcrn (hiürlanben ber banenben tUienen. Ohu

immer ,yi, ohne tliaft unb 'Hub! (Sin neuer lyrenbentag!

i^orbei eilt bie ,'{eit; bHach einer langen :Heihe büfterer läge feiifsen

mir mit unfern iliencn;

bti^, nur einmal loieber, lieber Sonncnftraljl

Komm’ 511 unä bernieber in bas liefe Ibal !
—
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Sie 'liatur ii'iU fiftben, Sllumfu weiten ^iii,

itäume fic^ entfärben unb ber Jöiefen Wtün;

rHiiijä an allen ,>lmei(icn bangen Zröfiflrin fall,

Öiebt, liebe Sonne, jeige bi(^ boc^ halb!

Uiib {ic fonunt unb lädfclt ii’icber in iilier ''^Srarfft. 'Wir moKm ben

nicfit Dcrpaffcn unb icl}cn niif- nin naef) bem ‘3nl)alt brr Hcnuiinfiiften.

^in 'JJiai jdton batten inir 'Wcifclii'icgcn in biefc t)er}.’flan3t. '?iun

fie^e, ein halbes Juibenb eicrleflenbev .«cniiiinnen norjüi^licfffter Vlbfnnft

finb ber i'o^n nnjerer ÜJJäben. i^rotfe vcffnuni] erfüllt unS fürs fünftiflc

:3 ül}r, neue ?yrenbeu in Sicht! —
X'er erfte fnjte Seejen bee Jahres träufelt »nie fliiffiges (Mulb in

amten unb Jteffel, reicltlicher, als inan eS burfte erivarten. f'feii’if!;

Sommerböglein flint nnb jact,

Sinb bodj nnjce Slienen;

Sammeln fionig auf Sbnnbcrart,

i)lenf(^en ju bebienen! —
X'ie beige Soininerlnft ift gefättigt nein ii'ür.ygen Xütft ber üinben.

tWian trinft fic mit leifem iHebagen in tiefen ,'5ngen. 'Sie föhnige Schwüle,

bie anbere ju lähmen beginnt, fie bringt nnfere ‘•J.^nlfe 511 frenbigeni '}}othen,

beim biefe nerbeiftt nnS neuen Segen.

„2)ie Süinbe berftnmmen, fie atmen taum,

2ie ilienen nmfummen ben la n neu b 0 um !"

/Vrenbentage abermals!

So feiert gar oft eilt ber jvrenbe jugänglitli Weinüt am 31ietien|tanb

föftitche Stunben, wenn auch iiidit in Strömen grab rinnet ber .^lonig.

Sei nur eifrig beforgt, baft aticfi im fünftigen ^ahr ber Grfolg nidit

auSbleibt, feweit es an bir liegt. '.Jieobachte nnb notiere, beweifle nnb

taffiere, oereinige nnb pflege, wie bie 'jfietie, — fei rege!

Unb frenbige Stiinben hoffen wir henei' >wdi weitere ,yi erleben, rüdt

boch) ber Sag nuferer 2U. Wanberoerfaitimlnng uns entgegen. iJtnf frohes

'ii.'icberfehen, liebe tvreiinbe, alte sj^efannte!

2luch bie hinter im benadibarteii Sentidilanb gebeuten (\renbentage

,^ii feiern. X'ie 40. 'Wanberoerfammlimg bentfeber, [öfterreidiifther nnb

inugarifdier IHienenwirte finbet nämlidi in ilH'rbinbintg mit einer bienen^

irirtfdiaftlidien 'JltiSftcllung i'oiit 10. bis lö. 2lngn|t jit l'eipjig ftatt.

Siet 2Inlag berfelben feiert bereu ftänbiger 'flräfibent .vr. 'Wilhelm '-l'ogel,

Sfebaftor ber 2förblinger 'jlienen,Leitung, fein 50jähriges, .vierr Dr. T'jier^

^011 fein GOjäbriges ^'"ferinbiläitut.

Tie her.Uidiftett t'Hüdwünfdie entbietet ben beiben greifen

.^nbtlaren im 'JJanien ber fdiweig. Jiiiferfchaft

:?ic ^u’hakftou.
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^urc^f por 5cr ^autfiruf
*

'.lion %<. Sc^onfdb in i'ieftmQ in 3(fil. iS(ip)iger Sicnenjtg.)

1.

ie furcht Dor bcr i^aiilbnit idjcint in ber jüngflen 'n ä*>n;

crfdivccfcnbcr ii'eifc unter ben ^mlcrn jiiijcnoinmen ju haben

6? l'inb mir, feitbem it^ ^uerft ben 1^''*

entbceft nnb alsi alleinigen Erreger ber Jaulbrut in meinen

„Saulbrutftnbien" nad)geii’ieien batte, nod) niemals fo »iele Sifidien,

®d}ad)teln nnb 'ijjärfdten ücn angeblid) an erfranfter eher ab=

geftorbener 5Brut .^ngeianbt morben, al? im i’crigen ^abre. ^n allen

Segleitfc^reiben, melc^e ben 5enbnngen beilagen, mürbe id) bringenb er=

fuebt, bie sBienenbrnt nnb bie in ben ,^ellen befinblicbe faulige 'Diaiie

genau ju nnterfudjen, nnb, menn mirflicb ganlbrut imrliege, 'Äittel imt

Si^ege an.^igeben, mie ber 'iileiteruerbreitiing ber Sranfbeit ßinbalt getban

y, ^fbönfeft.

merben fönne. ^Mttfteller batten im feften ©tauben, baß ihre

iöienen roirflid) bon ber iyaulbrut ergriffen feien, ftbon ebe fie fieb

* änmerfungbetiHebattion; Üluf »erfduebene 2tnfragen über ßrfennutig uiU

Sebanblung faulbrutfranlcr iBiMfer baffen mir mit ben fcigenben ’ilrtifcln am beftm

jn bienen, .ijetm Stebattor G. 3* Öraoenbotft refb. bem ^tervn 3(bttelj4le in

'4.iraun|cbtBcig (Üerleget ber iUnfir. löienenjeitnng) beflen 2)anf für 3nf*eh“nä ***

ßliebiiä, bnrib meltbed e« un4 ermögliebt mirb, ben fiefern ber „®d;n.'eij. SiMW’

jeitung" im iiilbe ben unermübliebcn gorfeber »erjufnbren, ber in ©emeinibait nni

nnjerm leiber aUjufriib »erftorbenen ^rn. Dr. 31. l’on $;ianta fc mambe fbirieriä'

.vtnge grüublicb gelbil bat.
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mid) ii’anblen, i^re .’öcili'crjudie cncrflijd) in Viiigriff genommen, ßiner

batte ein iHienenooIf, bas inel abgeftorbenc Ühnt enthalten batte, tot ge>

{cbmefelt unb mit feinem ganzen 'liVrf oerbrannt, ber anbere batte ein

eben foltbeö i^olt mit allen ^^rutmaben fnfttief oergraben, nnb nun erft,

natbbem beibe loieber jmeifelbaft getoorben amren, ob and) mirflicb {?aul«

brnt Dorbanben fei, febieften fie mir ^<roben abgeftorbener ibrut aug noch

anberen ja'ci i'ölfern. ?icfe U'iefen feine Jaulbrnt nad). ^Ind) alle

übrigen ^mferfollegen, meldie „f^anlbrutproben" an mid) gefebidt baden»

fonntc id), falls fie meinen if'crten oolles i'ertranen febenften, gebeilt oon

ihrer f^urebt entlaffen. Tie llrfacbe bcc- ^IbfterbenS iltrer ®ienenbrnt

a'ar nicht f^-aulbrut. ))inr bic abgeftorbene ibrut, bie ein ^mter 5adifcnS

jiir Unterfncbnng eingefenbet batte, geigte bie nnoerfennbaren 'Bfertmale

biefer böfen Seiicbe.

icbon biefe a'enigen 3-afta, bie idi aiiS meinen oorjäbrigen 'Jfotigen

entnebme, geigen, a>ie anSgebreitet bie 5g-nrtbt oor ber fV-aulbrut ift. 'IJocb

mehr aber brängt fid) un? biefe 'li^abrnebmung auf, loenn anr bie lebten

Jahrgänge oerftbiebener ijbenengeitungen, namentlicb ber gröberen, burd)«

blättern. 3" oielen Sberiebten unb )?lnffäben, in a’eldten oon irgenb

melcben abnormen ^uffänben in bem 'j^efinben ber ®rnt gefd)rieben toirb,

Wittert man als lebte, iinoermeiblicbe ?\-olge meift bie f^aulbrnt. .pat

bcifpielsa'cife eine frrfältnng ber 33rnt infolge eines fpäten 'Ifacba'interS,

in melcbem bie iMrntbicnen bie 'ikut oerlnffen unb fid) enger gufammen»

gieben innbten, ober infolge eines blöt)lid)en, gröberen i'erlnfteS oon

iSienen bnrd) 'iUabregen, .'pagclfdilag, 'Vergiftung :c. ftattgefnnben: meift

bellt bann ber 'Verid)terftattcr als brobenbes Wefpenft bic f^anlbrnt an

bao tinbe feines 'VcrichtS. ^ft oicl 'Vrnt infolge oerborbener 'IJabrnng

ober fd)lecbtcr Surrogate, bie man gefüttert, abgeftorben, cS fel)It nid)t

ber 'Jiefrain: „Tic (yanibrut fomint!“ ^a, fclbft in ^’luffäbcn, in benen

bcfiimmtc nnb befannte .«ranfbeiten ber Vienen befprod)en a'crbcn, mie

bie üinbr ober bie '.Ufaitranfboit, finbet man nur gn oft bic Vcmcrtnng;

„Tao ift ber ’li'eg gnr f^anlbnit", ober: „)’lm (S'nbc bliibt bic J^-aulbrnt!"

Slbcr (>>ott fei Tauf, fo fd)limm ift bie Sad)C nidif. Ter fVanU

brnt=)SacilluS treibt fein oerbcrblidies 'iöcfen mebr in ben .«öpfen ber

i\mfer, als in ben V,^obnnngcn nuferer Vienen. Tie

(^aiilbnit ift ausgebreiteter, als bas Übel felbft. Ter Wrnnb biefer

iyurd)t liegt offenbar barin, baff nodt oielc a'eber bas toabre Vöefen biefer

Hranfbeit, noeb ibre fpegififeben 'Dicrfmale nnb .«cnngeidien ertennen.

Tie einen glauben — nnb bas finb bie, )ocld)e am leiditeften an ber

(Vüulbrntfnrd)t erfranfen, — baf? febe fanlcnbe 'Vrut fd)on g'aidbrnt fei,

anbere meinen, — nnb and) biefe idnittelt nnb ängftigt nidu toenig ber
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böjc 'j^acillus, baf? jcbcr bic i'crbrcinuiij ber lipibcinic bcäüiiftijicnbf

Umftaiib, aud) nctii’cnbiii bcii ?lu?bnid) bcrfclbcii Ijcrbfifübreii iniifie.

^fibC'j ifl ^vrtiim.

IS« ift olfü iicii'if; eine flnn,’, ,^eiti)emäf!C ^(uftiabe, einmal barüber

flav ^n merben, in meldben ?^ällen nid)ts ,^u fürchten ift, nnb in meldjcn

nnÄineifclbaft JVanlbnit uorljanben ift, nnb mie mir, menn fich an bem

XHnsbrnd) ber Vhanfbeit nid)t 5iueifeln läjtt, il)rer •4l'eiternerbreitiin;t ent<

liefen,yitrcten haben, bamit bie nberl)anbnebmenbe (vnrdit ncr biefer iJeii

in bie ihr ctebnbrenben 2d)vanfen 3nriufiteii'iefen merbe.

i'cr allen Tiiiiten glaube man nicht, baß, menn ein ^rejicree ?lb’

fterben ber ^nit nnb ein in Jänlniss Übergehen berjelben mahrgencimncn

mirb, nur bie ^-nnlbrnt bie Uvfadie biefee Übels fein fönne. ?ie maimii?=

fadiftcn llrfathen fennen bie iPrnt töten. 'Jiidit feiten treten ,’^eiten ein,

mie 3. '41. in mandien ©cflenben im letten ,'s-riibiahre, in benen ioflar

ein redtt nmfaiuireidies '4lbfterben ber 41rnt mabriicimmmen mirb. 5fi

bas betreffenbe '4H'lf frafticj nnb jicfnnb, fo merben in ber tWejtel bic ab=

iieftorbenen tarnen non ben 'Jlienen ans ber 'il'ohnnnii ctemorfen, nodt

ehe fie in übergehen. :fcn oielen f^üllen bemerlt ber ilicncmi’in

ein foldies Jh'einiitnnflsmcrt ^ar nidn. '^ft bas 4'olt jebodi fdimacb, ober

bauert bas 4lbftcrben läiiiiere ;^eit fort, fo bah bas iü'lt ermiibet, fchlape

nnb mutlos mirb, ober ift ein nlötlidies burch (irtältniiii, i'erlnfi bcv

i'oltes ober 4'eri\iftniu3 ber t.VahrniU3 herbeigefiibrtes ''Ibfterben erfolgt,

fo bleiben bie iicftorbenen ^'aroen itcmeiniijlidi in ben ,^cllen lic.ien.

'Jiatiirlid) i3eben fie bann in f^-anlnis über, ber feber CrjtaniSmns oerfäut,

fobalb baS i^eben in ihm erlofdten ift. (Sine mit foldr fanlenber, breiiger

nnb efelijier '.Ufaffe iiefiillte ^elle fieht bann allerbings nidit fdiön uiib

api’eiitlid) ans. 4lber man eridneitc nidit fogleid) nnb male ben Icufcl

nidit fcbmär3er, als er ift. 4h'ii fyanlbrnt ift hier feine ;)Jebe. Salicol

iinb (Sarbol, 'Jfaphtol nnb Ihnmol, (ireolin nnb Soba, .'taffec unb

'.’lmeifenfänre, Cnerffilberfnblimat nnb Spiritus fönnen in ber Ulpotbclc

nnb bas Weib in ber lafdie bleiben. '.Uian nnterfnehe nur mit iHiibe

nnb '41efonnenheit bie 'Jleidiaffenheit ber faulen iUfaffe. fVanlbnitmafic

nnb natiirlidie, gemöhnliche faule 'JJiaffe finb grnnboerfdiieben. (.'aroen,

bie nidit an fs-anlbrnt, fonbern anS einer ber oben angeführten Urfadicn

geftorben finb, alfo plötlich nnb ohne langes .SJranlfein, fdimellrn in b«

iHegel infolge ber ftarf eimeiühaltigen Ulefchaifenbcit ihres ^nnern halb

anperorbentlich auf. ?ie fidi eniioidelnben @afe fprengen bann bit

.Vant, an ber fidi meift hier nnb ba fdimar3 c, bie beginnenbe fvöidnie

angeigenbe 'i'iinftc nnb fylecfc 3eigen. Jiirdi bic gcplat'te .\iant aber er=

gieftt fidi halb eine meifdidie, mildiartige, allmälilidi febodi mipfarbiii
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ircrbciibc bic, ii’cnn bie i'arüc .yir best Xobes fdion an«»

i)cii’ocfi)cn war, nidjt icltcii brei i'icrtcile ber flröptc

2cil bc« '-hlafferä in ber DJJaffc nerbnnftet, jo loirb bieje ^ran, anfang«

bell, fpätcv bunficr, je nac^beni bic fefteren Cvgane ber i'avoc allmäblid)

mit in Sänlnio übergeben, ^inlept lagert jid) bie jicnilicb lonjiftcnt ge»

toorbenc 'JJiafje auf bem JHoben ber ,'icllc. ')Jieinals aber loirb joltbc

faule 'JOiajje brann, ,^äbe, jebr nbclriedicnb, notb läßt jie ficb,

mit einem ivipigen .pöljcbcn, an« ber iJelle genommen, loic

i'ogelleim in lange
,

lieben, fe«t jid) and) nid)t, feft an»

flcbcnb, an ber nnteren 3 citcnfläd)c ber ^elle an.

Sin allen biefen nid)t jdin,'er ju ermittelnben ISierfmalcn, toclcbe bic

faulcnbe 'JJiafje folcber au« mannigfadien llrfad)cn abgeftorbener Slrnt

jeigt, loirb ber befonnene SMeneinoirt jid) halb bie Überjcngnng oerfebaffen

fönnen, baft er hier feine i^anlbrnt oor fidi habe,
,
inmal loenn er bic

fpätcr oon mir nod) genau atiängcbenben biagnoftifeben Slcnnieidtcn ber

iyanlbrnt in i'crglcid)
,
liebt. Wlcicbmol)! loirb er ba« oollftänbig bered)»

tigte il'crlangen baben, bic jvoulni« au« ber 2riol)nnng jn febaffen, ober

bem etioa nod) loeitcr anbauernben SIbfterben brr 'Jlrut ein C£nbe jn

mad)cn. 5'ircft ober ciningrcifcn toirb nid)t immer möglid) fein. 'Jlnr

100 bie tote ^rut ober bic faule 'Waffe ganie 'ir'ad)«tafeln ober bo^

groficre letlc bcrfelbcn cinnimmt, toirb man bic Jafeln ganj entfernen

ober bic fcblcditen leile loegfdmeiben fönnen. JJlciften« aber befinbet fid)

bie tote ober faulcnbe ijlrnt jerftrent iloifdien gejunben i'aroen, bic man

iiidit gern opfern loill. ^^n jolcben fpöllen mnffeti bie trägen iBicncn au«

ibrer 'JJlntlofigfeit anfgcrnttelt, ober in ihrer 5 d)ioad)beit fo geftärft

loerben, baff fic felber an bie iHeinignng ihre« ih?ad)«bane« geben. J'a«

für jeben cinselncn fffall geeignetfte 'JJlittel mnf! ber löicnenioirt fclbft

berau«finben. Jfm ftrengen i^nbioibnalifirrcn liegt bie Mnnft be« .tieilen«.

3 ft es !üan» nnb Irad)tscit, fo reige man bas i'olf 511111 tPaiien, um c«

rührig iinb lebenbig 511 niad)cn, iiibeni man an geeigneter Stelle eine

ii'abc hiniocgnimmt nnb ein feeres ;)iäbmd)en cinbängt; ift noch feine

rcid)lid)c Iracpt cingetreten, fo füttere man täglich etioa« .^onig, ber mit

loarmem 'iPiaffer oerbünnt loirb, ober man gebe eine lafcl attslanfenbcr

Slrut 0113 einem aitbcrn U'olfc, ober matt loenbe gwei ober alle brei biejer

•üilfsmittel an, nni ba« i'olf 51t nenetti ifebcit aninrciicn, bainit c« an«

ii’erf gebe. X'ie guten (folgen einer cingcbenbeii nnb bitrdigrcifenbett

ilflegc bleiben feiten an«. 'A'it bem loicbrr lebhaft gcioorbcnen Jlttg ber

'dienen loirb ober bem hinter bie ^utdit oor ber JVmilbrnt genommen

fein, nnb er banft c« mir üielleid)t im Stillen, baf? idi H'olf nnb 'JBadi«»

bau oor iyener nnb Sdnoefel gerettet habe.
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2i?o alfo feine J^ulbrut ift, braucht auc^ feine P K™-

Selbft ba, roc biefe fc^Iimme Siranf^eit »irflic^ ausgebrocfjen ift, ift Jutto

eine fdflethte 'Sie perleitet nur p leicbt ju '?unim^eiten. fSic

mir iinö nun ppr biefen ju hüten haben, trollen mir in ber nätbficn

fUmmner befprechen.

I^ic erjicbf man Icijfmiij^fäbi^e '^öfbcr .|itm ^^itinc

bcr ^auptfrad^f?*

'i!pit 3- 5' Irüeb, £cbrer, liocbbcrf.

enifl neues ift eS, mas ich hurcf) bie Söeantmortuni) bicfcr

Jraijc brincjen fann; aber eine f^rage mie biefe rerbiente?

fidjer, immer micber anfgcfrifc^t unb in (Srinnerung gebracht

ju merben. Stehen nicht mir, bie hinter beS lieben SchmeijerlanbcS, in

einer Ofegion, bie iinS in fyclge ber Hnlturen bie fiirse ff-rühlingS5 cit
jiir

.^taupttracht geftalten. Meine Seltenheit ift eS, mo fchon nm 'Ufittc ^Ipril

ber Mirfchbanm nnb in rafd)cr fReihenfolge ber Sirn» unb ?(pfelbamn

ihren htvrlidicn 'Jfeftar ju fpenben beginnen. X'ie rieten anberii siemlith

honigenben f^lflanjcn, bie bem Mirf^baum noch öorangehen, mellen trir

nicht einmal ermähnen.

•Murä ift aber bie 3^'!/ melche eS ben Söienen ermöglicht, biefen feinen

.ponigjeim cinjiifammcln unb in fichern H^ermahrfam jn bringen. Ta finb

einige Initibert Jrachtbienen, an melche bie tJlnfgabe geftellt trerben fann,

ben fügen Saft hcim,ythpltn, eben fo riet mie feine. IBfit Tanfenben nnb

aber iaufenben miif! inS fyelb gerneft merben fönnen, bie gemcinfatn biefe

raftlofe 'Jlrbeit beginnen. DJtir fotdie iH’lfer, bie über genügenb ^IrbeitS

bienen rerfügen, finb im Stanbe etmaS IHedjteS ju leiften. (IS ift bähet

eine .t'aiiptanfgabc bes fergfamen 5“

ftehenben IVittel bafiir gn forgen, baß feine Lieblinge auf ben Üfeginn

ber .ttanhttradjt gut anSgerüftet nnb in rotier .Mraft baftehen.

* mit 'UenüSiing beä 'KuffatiecS; „Söte erjiebt ber grütitracbtimler bie bechf'*“

Crttäire", eon 3. filcrftung, Siebafteur ber „Iieutitbett itieneiijucht in Ibcorie «nb

%Craji9".
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i'fiber ftelleii fid) and) bem jorgjamflen unb erfaljreiifteii iSiciienfater

iiod) piflc ,'f^iiibcniiffc in bcn 'Jlkg, bie biirc^ a((c menfdjlidje Si'eisljeit

iii(bt befcitiiit »rcrbfn töniien. X'a cjilt eb Wittd unb iß}cge jn iu^cn,

bie es cnnöi(lid)en, bicje .^»inbcniiffc jn nmiicbf» ober inenigflciiäi inögüc^ft

((bablO'J jn übevftcigen.

Vllä ein ,'pinbcvnis elften tlfaniicb, baö fic^ einer ridttigen JVrütjja^rbi»

fiitTOidlung fogav gefä^rlid) cntgegcnftcllt, ift nnftreitbar ein all,^u fritljev

(vrnbling an,^ufcl)en. (£in i'orfrnl)ling, inic bie !3al)rc 1893 unb 1894

bvat^ten, ift für nufere Öicnlein entfe^ieben nerberbenbringenb; benn in ber

;Hegel ftellt fic^ nac^ jn frühen, monnigen iJenjeettngen bie tUeaftion ein.

Werabe bas brachte uns non lUfitte f^ebrnar on Sage, mo bie

^lienlein faft regelmäßig Jag für Jag fliegen fonnten. (inbe f?-ebrnar Ratten

mir .s>afelnußblüten unb einige Jage jpäter bie Sablioeibe. I^nfolgcbeffen

fiellte fid) bei beit 2?ölfern großer .'Donigfonfum nnb ftarte V(ubbcl)nung

bee! lilrntnefteö ein. J>ie JVolflc baoon nmr - nidjt etwa früßjcitig ftarte

— fonbern langfam fieß entioicfelnbe i'ölfer. J)nrt^ bie im ?lpril nnb

'.Otai loieber eintretenbe naßtalte 'ilMtternng, nnterftußt bnrd) ben falten

fiiorbioinb, ging eine bebenflidje ,^{aßl auf '^Jollen nnb '19affer fliegenber

'i^ienen ,yt (^rnnbe.

(Sin fdjöner Sfeinignngoaii'jflng im f^ebrnar ift geioiß oon lootiltbntiger

l'Jirfnng nnb jeber befolgte hinter toirb benfelben mit 5'rcnbcn begrüßen

;

allein nod) biefem tHeinigungöanöflng feilten bie Öienen fo lange toie

möglid) loieber rußig geßalten loerben, um fo bie gn ftarte iHiiöbeßnung

beb 51rntnefteb etioab ,yi befeßränfen nnb bamit bic‘31ietteit oor ben ge=

fäßrlitßen '^liibflügett feßüßen. Jritt bann bie cigentlicßc loarine ÜMt»

ternng ein, fo loirb baö oermeintlid) boßpelt nad)^

geßolt.

^liid) ,vi biefer ,^eit ((Snbe '.Utärj nnb ^Ipril) fönnen mir an einer

guten (Sntmicftiing förberlid) mitßelfen, menn mir fndien ben SBienen eine

günftige i9affergttelle barjnbieten. J^ieb erreid^en mir am einfa^ften mit

ber 2d)röberfdiett Wenentränfe. J'er ^Ipparat ift benfbar einfaeß: (Sin

cnlitibrifd)cr Jopf mit 'J9affer gefüllt, auf meldiem ein biirdilöcßerter

•li'atßbboben oon annäßernb gleidjem J'iirdjmeffer mie bie ließte Cffnnng

beb lopfeb fdjmiintnt. J)a bie ijlienen git biefer ,^eit begierig nad) ftirf=

floffßaltigen Salgen fndien (auf ben l'Jfiftftätten, IJ^aitdiegrnben tc.) fo

ciiipfießlt Cb fidi, bie fo notmenbigen 'Jtäßrfalgc ben ^liciicn in bem JriiiN

loaffer bargiireidien in (^eftalt einer Höfling oon I)r. iJaßmanttb Ütaßr-

falgertraft (auf einen üiter ÜViffer ein crbjcngroßcb Ciiantnin (Srtratti

ober in einem febr bünnen Ulbfnb oon allerlei näßifalgreidicn Slattgemüfen

^Spinat !c.) unb füßen 'J9iirjelti (Cilcrftiingi. 'J'iefe '2alje in cficmifdi
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niiiicraliid)cv J^min ,^ii flcbcii ift nid)( raljiiiii, iiibciii bic 3^iciicn iiiaMiianifAf

Subftaii^cit nic^t nffimilicrcn füinicii.

Xiiif? eine reditjeitiije J^riibjabreentwicfliinii aud) lu'n ber Mroft unb

Starte eineö 5>oIfcb, in ber eä eingeii’interf iinivbe, abijönjjt, ift leicfei

begreiflich, i'or allem ift notmenbig eine junge rüftige «änigin. ‘ÜMrb ein

tl^olf mit einer alten >tönigin, bie iljre llntauglid)feit fd)cn im Spminer

bnreh mangelhoftc (Sierlagc nnb frühzeitige öinftellnng bcs 5frutgefd)äfte?

bemiefen, eingemintert, jo töniien mir mit jiemlidjer ücherheit auf feine

flotte if'rühiahrbentrcitflung hoffen- 'JOtan bulbe baher nur ftarfe i^ölfcr;

Sdjmäthlinge, fomie im f^rühlinge tÖJeifellofe merbeii einfad) ocreinigt.

ßrftenö bringen folche nicht nur feinen materiellen filubcn, fonbern fie

erforbern noch gn>Öe Weibopfer, nm benfclben bas nötige ff-utter mährenb

ber langen trachtlofen '^Jeriobe oom Uluguft bis tUfai barbieten ju lömieii,

menn man fie nidjt jn Writnbc gehen laffen mill. Überhaupt folltc man

nie Sebenten tragen, aus jmei ober brei tl^ölfern ein ftarfeS mit guter

.«önigin zu bilben. „i'eiftet bod) ein ftarfes '-l'olf mebr als brei 2(hnMd)=

linge" (i^ogel). „2htr hüte man fid), ein meifellofeS i'olf einem Sdiirätb

linge mit alter, nur noch menig frudjtbarer Mönigin znzugeben, fonft tritt

fidjer bas 'JJfipoerhältnis z'oifchen ßierftoef unb ßhblusmagen auf, bureb

melcheS baS i'olf auf bie fchiefe löalm oorzeitiger Trohnenbrütigfeit ge-

leitet mirb“ (Werftung).

2}id)t ohne bebeutenbeu ßiufluf? auf bie öntmidlung bes iBienS ift

ohne 3*^'eifel auch bie iSieuenmohnung, fei es bann storb ober .tlaftcn.

Die fjrage zu beantiborten, meldje 'ükrhtiung bie befte fei, laffen irir

bahingeftellt, nur eines ift unerläßlich: „Den rediten bienengemafiCii

iRaum in bienengemäßeu fßroportionen" tWerftnng).

5ollen bie '-i'ölfer im fjrnhiahr fich red)tzeitig unb flott entmidcln,

fo muß in ben il'ölterii recht »iel uubefriebigte r Sruttrieb oorbanbcii

fein. Dies fönnen mir nid)t erft im fVtühjuhr bemerfftelligeu, fonbern

mujj fd)0H im .^erbft oorher befolgt morben fein. 5ßiffen iviv bed), baji

nur in ben jungen Jlienen ber ®rnttrieb über ben 3iMntcr bis zum

f^rühjahr erhalten bleibt, fo ergibt fich hieraus bie fRotmenbigfeit, febon

im .Öerbft oorher für möglid)ft oicle junge Olicnen 311 forgen. Dies cr<

reichen mir bnreh bie fogen. fpefulatioe .perbftfütterung. '^Mr jeijcn

biefe 3-ütternng als befannt oorans, ba fie ja in jebem guten ilebrbmbe

genau erörtert nnb empfohlen ift. ')fur mödjteu mir raten, jelbe nidit zu

fpät zu beginnen. 2obalb bie 5ommertrad)t 311 ßnbe ift, feil

mit ber fpefulatioen f^ütteruug begonnen merben. Diefe fvüttermig

hat zur (?olge, bafj noch eine junge Weneration mit in ben ffrühling

gebracht mirb, meldje ber Dräger bes unbefriebigten tHruttriebes ift. Üficiien,
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tic iin i'criianijcncn l^abre? erbrütet tvitrbeii, fterben, »emt fie

er[t jpät bie tBruttl)iitii]feit inifjienommen Ijaben, erft ISnbe Slpril unb

^liifanji 'JO^ai ab, aljo ju einer ^eit, in >i'elrf)er fc^on nie^r al^ voller

örfab an jntuien Söienen vorbanben ift.

•liMr baben leiber nidjt inebr bie jinte alte ^eit, in toelcber in 3-ol;ie
anberer «nltnren bie 2pättrad)t bie anogiebijjfte loar. X)ieje

ift babin nnb mit ibr bie alte ;3m>”C"berrlicbleit. .palten mir aber Staub

bem ,^n;ie ber '"<b rid)ten mir iinö noeb ben '.l'erbältniffen, mie fie finb.

Jörijcruujj 6c5 .;^^otti$oBfafeC5.

fiefeö Jb*^”'** l)'*'
1'^ Zujern auf bao

^Irbeitov'Oiirainm gefebt. 3” JJritit beofclben mnrbe bann

brincrft, an einem p-rembenplab mie Snjern nuifden riefige föfengen ^onig

abgefebt merben fönnen, meim bie Sadje richtig an bie .'panb genommen

mürbe.

9hm, uns febeint, es fei fo mas viel fcbneller gejagt, als ansgefübrt.

Tie von .prn. oon fßlanta fei. in ben .potels ber Stabt 3ütitb borge»

nommene .t)onigenqiu'“te liefert ben SöemeiS b*ofür. Vlud) mir Sujerner

mnrben bei unfern .'poteliers oorftellig, münblicb unb jcbriftlidj; mir offerier»

teil ben .fponig jn einem ängerft billigen ‘‘ßreis, matbten imS überbies

anbeifebig, immer flüffigen .'ponig ju liefern. Unb baS 9fefultat? iBon

all ben vielen Heinen nnb großen ©aftböfen in unb um ilujern erflörten

ficb nur fünf bereit, mit uns angnbinben. ®iefe menigen belehrten uns

aber amb, meldje CinantnmS man ba abfeben fönnte, menn, ja menn —
ber Sunftbonig @ift märe.

i9ir mnbten nnS aljo jagen, mit ben .tierren ifts niebts, verjuxen

mir es mit imjerm i'olf, vielleid)t verftebt basjelbe unjerc jüf?c Sprache

bejjer.

3irfa jmei vorher batte jid) in ber Stabt üJnjern ein allge»

meiner Äonjnmverein gegrünbet. 91us bejfen ^nbresberiebt entnabmen mir,

baf? berjelbe guten 9lbjab in 3ialienerl)onig erhielte. 9!id)t ans 'JJajfenbafj,

jonbern aus 9Jotmebr ertlärten mir bem „Italiener" ben .drieg. 9Jadi

mandjerlei '.Ofülic braditen mir mit bem .'lonjnmverein einen ^l'ertrag jn

Staube; ber .ponig mnrbe 311 billigem 'f.h’cijc abgeliefert nnb ^nbem über«
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nabm bic ^'erciiiöfaffe bic jicmlict) I)o{)cn ’^iiblifatipiiefoftcn. Taß irir

auc^ fonft JHcfliime iiia(f)tc», ift iicwiß iftbftpfrftänblid). llnfer .t>pny

würbe in brr Sotalpreffc in allen Tonarten cinpfoblen, wer ircjenb einmal

jeit 'DJpfciS biö
,5U Dr. ®örncr ben •t'pniii gcpriefen, wnrbe jitiert, beuK

finb wir allerbings mit unferni Latein ^n Ifnbe. I'er tSrfplg bat bit

gebegten (irwartungen iibertrpffen. ii-Mr bott«» innert ftuf"

(iieianitabia^ pon 35 Hilojentnern. barf babei aber nicht pergefim

werben, ba^ burcb bie entfaltete tHeflaine ancb alle jene, bie nnferm ??er

banbe fern iparen, 'i'prteile barau^ Scgf'i- 2 p b>it ,V feiner ber 5<ienen=

jücbter ber Stabt, bie bpdi in bem guten ^abre 1893 gan
,5

bebeutenbc

Ciiantitäten .Vonig batten, auch nur ein %lfunb an unp abgegeben, fie

alle fpiinteu ihr ''^^rpbuft bireft ben Mpufunieuten perfaufen. Hub rea? ift

aubbem „Italiener" geworben, wirb man fragen. 2rob wieberbrlter iJteie

berabfebnng, trptj cbeinifdter ^natnfe bat er einfach feinen, auch gar fernen

^bfa^ mebr.

iöefanntlid) b'it ber fantPiiale 'i^crein befd)loffen, eine „.öonigpertanf«-

genpffenfdiaft" in« Veben jti rufen nnb swar mit einem Cbligatienen

fapital PPii 10,000 f^r. l'ciber jäblte bas pergangene i^abr in V'uiemer

Chanen jn ben niinbern nnb fanben tppbl infplgebeffen bie .vpniggnltcn

nic^t ben gewnnfditen ^(bfa^ , wabrfcheinlicb genügt aber auch ein

befcbeibeneveij ',l<etrieb?fapital nnb eo biirfte fdiliefdicb bpd) baju frmmcii.

baff an ber töprfe .'fSpnigpapicre gebanbelt würben. Ja nun ber genannte

fantonale i'erein Lieferant bc<< „Spejereibänblerpereinö“ gewprben,

ifujern bap 'Mnsfcben einer eigentlichen ,^'anigftabt. 'JIup jeber 'Dcrntie

globen einem bic farbcnreicben IStigncttcn an. .'iJpmmt etwa eine pber einer

ber Perebrten l'efer nad) ber i'cnchtenftabt, fp braucht er feinen .t^cjma

PPII babeini niit.^nbringen, wir finb im f^alle, alle (belüfte jn befriePigen.

2fad) nnfern tjrfabrnngeii brandit man betreff« rUbfap nicht auf bic

„‘^reniben" nnb „Wrpften" ,^n reebnen, nein, nnfer perftanbigeä 4*el!

fanft IIII9 nnferc Sdia'be fdiPii ab, aber wir iiiüffen bcfcheiben fein, bie

ff.trcife fp ftelleii, baft bic arbeitenbe .stlaffc fie be^^ablen fann, nnb bie

iHeflame tbnt ihre rienfte immer. j. |uter
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— 3oll. $rd). 8iniinrrmouil, i.'clncr in IBilliflCii. ?cn crftcn 3'"''

iviirbc bic ftcvblicf)c >>itllc eine? iin bcflni ?(Itcr ftobcnbi'n 'JJi\iiino>j

auf bem in ;Hcin
,5
iir IclUen ;)fnln’ ISsi luav bic Veicl)c

^^6 .V'fiTii ^^0^. iövdj. JCbcrlclncr in iMKiiicn, lyiitcilicb

bcc i^crcinci fefjU’;,. iöicncnfvcnnbc, '^Jräfibent bcc< ijlicncn,iiid)tcri'cicinc' bc«

inilcrn ?larct^alö.

'JJfit 8>*'’'”f>'inann ift ein tiid)ti.icr i.'el)rcr
,

ein anfrid)tii^er, offener

iinb treuer Solleije flefdiirben. ;)i’iil)rrnb, ti'ei{)ci>oll l)iit beobalb bie

Vebrerfonferen.i Örnii;] mit crlicbenbcn H'icbern nnb ir'orten oon ibrem

lieben fiollecicn 'Jlbjtbicb iienommen.

tiinein foldten Weift in iicfunbein, fräftiitcm «örper, mic ^immetmiinn

ihn befeffen, mar nur bie '^Irbeit einer ^^orf^d)nle ,’,ii (eid)t. yi'adjbem er fidi

nod) in ber fran,^üfifd)cn ^djmei;, imrbereitet , hielt er mehrere

iVnfionäre an^ ber melfdjen 2dimei,v

üli'it j^renbe trieb er l'anbmirtfdjaft. ties mar ilim aber nidit sieniiiV

mit Marft, Senfe ober Wnil i’ci' övtrai\ ber Sdiollc ab.^nbriiiiien. yi'en

enincicn mnftten probiert nnb iiepriift merben. ?viir (•'intesi ftanb

er mit 'i^ort nnb Schrift ein. ,'sn ihm oerlicrt bie aai\v lanbm.

Wefcllfdtaft ein thätiejeo lUlitjilieb. Ten 8 >1”^’ '’lbenbfdtoppen mollie

er nicht mir trinfen, jonbern and) felbft pflan.',en. 3'“ '-i^'fi'iban t)aH l'e'i

ihm bas! ii'ort: ii'ormärt«. Wntc Sorten, i)iite Vlrbcit :c. l£r leiflete

ber aarc). 'Wcinbaiicjcfcllfthaft al« U.'orftanbC'miti)lieb , ale« ;Keferent, biirdi

'•h.*ort nnb $d)rift dfoßc r'ienfte.

Ifr oerftanb cs nid)t mir eine ,’,n randien ober eine 'f.<rife

,)ii nehmen, fonbern and) bae .Mrant ,yi pflan;,cn; bao ,’,eic\t bie oon ihm

qefthriebene Vfnleitmifl jum '‘|?flan,^en bef« Sabafc'.

sieben allebcm fanb er nod) rcidilidi f'»' K'>'f l'ieblinii«arbeit

'für bie ‘i|3oefie ber üanbmirtfchaft, mic er fic fo ciernr nannte
i, für bie

!öienen,'>ntht.

i^rül) fd)on befd)äfti;)te er fid) mit ber 'jliencn.^ndit. .'oier jtaH l’fi

ihm fo recht oormärtsl ,^1 ftreben. 'ii-'aei er barüber in i^iidiern la-j, mac?

er in '.l^erfammlmujen, in .Stnrfen :c. hörte, nahm er nidit mir alei haare
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'JJiiinjc iuif, fonbcni cS muptc jucrft erprobt fein imb fid) benjäbrcn.

Tann mar e# aber nic^t bas Wut eines 6c|oiften, fonbern es muptc ('ic

meinput merben Tesbalb mürbe er and) im 1*^82 'JDt'itprünbcr

beS SöienenpicbteroereinS bes untern ^laretbals nnb erfter '^Jräfibent.

«räftip mnd)S ber Uferein unter feinem 'i^räfibinm ^eran, fo bap er über

100 'JJfitplieber jaulte, '-liter feinen ilkferaten lanfc^te, feinem (Sinpreifen

in bie TiStnfionen juljörte, feine Temonftrationen beobadjtete, ber imiRte

pefteben : Tas ift ein 58ienen,pid)ter
!

Jiir ben Überein mar ibm feine

^•Irbeit ^n oiel. Stets arbeitete er babin , bap bie iöienenpucbt öemein

pnt merbe. 2 o fd)rieb er ancb für ben Vfnfänper eine 'Jtnleitinip jiir

'dienen,picbt.

,^mölf führte er bas Scepter bes iltereins als 'i^räfibent unb

bei ben lebten 'Torftanbsmablen tonnte er fieb, ba er beS beftimmtcfiei;

baS 'Iträfibium ablebnte, nod) bemepen laffen , bie 3i,tabl als 'itprftanb-

mitplieb aiijunebmen.

^n lepter i'ereinsoerfammlnnp erhielt ber i%ein bie iBfitteilunji

imn 3'>"'”crmans fdjmerer Äranfbeit nnb befd)lof? einftimmip Überfenbiinj

einer Vlbreffe. Tiefelbe erfreute ibn aber nur nod) furpe ^eit, benii ber

^lllmäd)tipe erlöfte ibn ben 29. iDtai, nadjts 12 llbr, oon feinen febircren

i'eiben.

Unermartet früh biif t'ir 5amilie ibr teures .traiipt, bie .stonferen;

ihren Mollepen, bie Sdptle ben i.'ebrer nnb id) einen lieben, nimerpcfrlidmi

fVrennb oerloren. —
Üfuhe in ^rieben! —

3
>«

>«
-
«<

1»

2 rrrrrrmrrixmxxxx^-L^

— Tcutfdlfniib: .fpoiiipfoU. 3n ^rr Sibung beS beutfehen fHeidi?

tapes i'om 24 . Vlpril If. ^^s. mürbe beantrapt, 511m Schube ber einbeimiieben

iyienen,pid)t ben .s^onigpoll per KKi) Milogramm auf Jr. jn erbeben

fliad) einem intereffanten unb jnm Teil h>mmriftifd)en jHebetouriiier —
bie 'Jiürnberger l'ebfudjenfabrifanten mehrten fid) gemaltip — rourbc ber

'Mntrag angenommen.
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— bc'j 'i’i’lctjcin i’ielc 'i'öltcr an

riirflnot litten, hatten mir obenbä nach einem ^liiiitafle jebeni '-l^otte smei

bnnnfliiitigeö .'ponijimaffev uerabreidtt , um ben iTiirft auf einicte

li'odjen jii ftillen. iTie ÜtJadtt timibc red;t falt, fo bafi am frühen Dior»

ilcn atleö in Gii? nnb SJeif ftarrte. Vtls mir ba miferen Sflicneit einen

Jlefmh abftatteten, bemerften mir an fdmtlichen (^liudödtern eine eiiteip

tnmlid)c (Srfd)eitmns}. 6ä mar, atö ob hiidcv febem berfelben ein 2of,’f

mit fodjenbeni 'itJaffer ftanbe. 51no jebem J^lu^lodje ftrömte in biden

•ll^olten 2i'afferbnnft meld)er in ber Stätte foitleid) erftarrte nnb

baburch meijflidi erfd)ien. X!iefct! '?(nsftrömen ooll,^oi| fid) aber nid)t

ctma mie bao S(nffteii)en be^j ftJebelö über einem Slnffe, fonbern mie bad

^(nc'ftoßeu bes Sampfeet bei einer i'otomotioe. dJndmeifc mnrbe ber

iiJafferbnnft hüiaudfletrieben nnb ^mar mit einer foId)en Straft, bajl bie

äiiüerften 'ü^ölfthen mol)! biä 30 cm oor baO ^Iiuilodt oorbrani)cn. T'a

haben mir erft rcd)t diefpeft betommen oor ber ftaimenerreitenben il<enti=

latioiiofähiilteit nnb Straft nuferer ^mmen, nnb bie fo fd)nellc (Sinbiefnnet

beS dJettarö ä“ V'oi'Hl dt hf'i?^’'' x^ahieö^eit nimmt nnö nunmehr nidtt

mehr miinber. (iJeutfdje itienenjinbt.)

— Cfttrrcid)=Ullöoni. 2d)nlbienenftänbe. 3?cr „$d)lef. ^mfer"

berichtet, bap burd) ‘2taatsfiiboention in ben lehten brei ^^dven an

IfiO 2 d)iiten 23iencnftänbe erriditet mnrben nnb bie biohfiiflc (Srfahrnnii

habe getehrt, baft ber (Sinflnf? biefer Sdjnlen hitif'dttlidt^dtnbbreitnnsi ber

dücnensndtt ein fehr erfoictreidter fei. (2i( sjient i

— „Schief dti enenjeitnng. .^>err dtcepen teilt mit, baf; in

itcncfter ..'{eit ^otiiff jur (?iitfcttun|f itiib l'öbHdimathuiid bco Mafaod ftatt

2obalöfnncj nnb 2almiatc)eift oermenbet mirb X'ieo h'sbe nidjt nur eine

hohe ibealc nnb materielle iflebentniui, and) Oom fanitären Stanbpnnfte

ano h‘ibc biefe d.termenbniu3 beo ,'&onicjö eine jirof?e dkbentnnjt für bie

diienen^üdjter. (Sieiunoatct au§ Söbinen.l

— ®it pcrhinbcrt man bo6 ^urtljbrcuiicii non Sihwnrmcn ? (5 in

ameritanifcher IBienen.yichter fd)rcibt hierüber: „'Ji'ad)bem mir eine dJiencte

«chrcärme burdrgebrannt finb, befd)iieibe id) jeber Stönigin, fobalb fie in

bie Gierlagc getreten ift, einen 3 *i'9ed 3 " ben Icpten 17 fahren be--

ioirtfd)aftete id) 100 -200 Stöcfc nnb eö ift mir fein 5\-all oorgefommen,

baff eine .'Königin getued)felt tonrbe, meil ihr ein J^-lügel fehlte. :3i* biefer

ganzen 3e*t oerlor id) nid)t einen eingigeti il'orfchtoarm. ,'£'ener fielen

mir an einem läge tnehr als ein X'npenb Sd))oärmc nnb id) brand)te

»itht 51t fd)mihen, nm fie eingnfangen, ba feber in feine d'dobnnng gnrücf»

lehrte, ^d) toürbe ba# Ihiternehmen anfgeben, toenn id) mit .Slöniginnen

mit nnbefchnittenen Sli'grdi mirtfd)aften müffte." (aieneupgegt.)
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— VliiiS ^incrifa l’criditct bie „^mterfduile", ba^ bic am 5lderbau=

fi’llcgium ,yi' '.UJidii cja II aiiiicftcütcn, imn bcr iHciVeriiiiji bc^ünfliiitni ari

ftiid)cii li'criiidie iiciu’rbiiuvJ ergeben [}aben, baji jur I5r5euguiig eince

Jeiied 'iv?ad)0 mir S 5 eile .iionig nötig finb. is?eiterl)in iinirbc feftgefteUi,

biift ba0 (Sntfernen ber Mönigin aii0 bein 5tücfe bei iHeginn bcr iBcU"

trad)t nid)t i'orteilbaft ift. '4<ienen, benen man bie Mönigin cnmabiii,

trugen inncrljalb iJO Jagen imiigcr .'Öt'nig ein, als joldic, benen |ie be^

laffen ii'iirbc.* (öitntnpflt^f.)

— J^arbtufiltii Der iSirnru. X'cr englijdie ^vorfdier 2ir ^ebn l'ub

bod, jü berichtet bic „^nfeftenbörfe" , bem mir bödift interefiante llnttr=

fndinngen über ben Vlnteil bcr ^nietten an ber ij^efrnditnng ber S^lumcn,

inbem fie bic ilbcrtragnng be«< ij^lntcnftanbcc’ wrinitteln, mbanfen, bat

bnrd) finnige üjr’crimente 'jkobacbtnngen über ben ^arbenfinn ber ibimen

nnb 'Wefpen gefamnielt tSr ftclltc in ber 2iäl)e cineö iöicnenftDcfc!? flfinc,

i’erfdjicbcn gefärbte 2thaditcln auf, iit bie er fleinc 'J)fengen .'penig tbai.

Jer gröfitc leil bcr iflienen ging bcin .ponig in ben gelb« nnb orangen

farbenen Sdiadueln nad), ii’äbrcnb bie meinen, roten, grünen nnb blauen

faft gar nidit beachtet mürben, .piernad) fdicinen alfo bic Jlienen eine

anogefprodienc i^orlicbc für jene beiben Serben gn befihcn. f^erner fitUte

er gmei Wefäfie mit .ponig, auf ein gelbe« nnb ein blaues. 'Jiiin braefite

er eine 3^icne an bas blaue Wefän nnb, nachbem biefe fdjon gmei J^ejucfcc

i’on fclbft bort gemadit hatte, fcetc er bas gelbe an Stelle bcs blauen,

biefes aber an Stelle beS erftcren. Pie iBiene flog bei ihrer 'ii^eberlebr

niditsbeftomeniger an bas blaue (^efän. Vnbbocf miebcrholtc bie Umirecb?

Inng nodi mehrmals, ftets mit bemfclben (Srfolgc. J'crfnche mit SiVfren

fielen gan^^'^in berfelben iiküfc ans. Per ^orfdicr glaubt ans biefera

C^rVeriment ben Sdiliig ^niehen ,yi fönnen, ban bie f^arben bcr ffflüten in

gan,’, berfelben i'öeife ben [^nfeften liiVgmcifcr finb, loonadi biefe ihre 3k-

fnehe auf beftiinmtc 'J^lütenarten befdnänfen. (3eiitraiHatt.)

— (5in gutes .pniisbrot, mit potiig britridicii, frommt ben «intern

mehr, als gan,',c Sdiaditcln Minberbisgnits, Csetraftc unb anberc .«nnfi

probnfte. 3'cbt ben .ponig felbft nnb oerbinbet bas 'Jlngcncbme mit tem

'^Jüblidicn.

— Wegen J^roftbeiileii gilt gereinigter flüffiger ponig, mit 2crbecr

nnb Aeroentinöl ocrmifdit, allgemein als eine oorgüglidie liinreibung.

Jl'ic li'tibtii bic Slic^ti(ifeit bicfci ilcbaiivtiiiig auf (Snmb bcr iHciuUalf
SSagopltei jpätcr mit ^a^lcii beleben. 2ie S<t-
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— (Sfflfn Übtlffit unb fditveren Sopf, bcjonbcre nad) einem ftarteu

2runf, ift .^onig ober 9J?etl), ja jelbft .^cnigioaffer ein erprobtes iDJittel.*

(SifneiiBater.)

— 5ro(<6 SBitnfn? SBic jebes tebenbe 'ilVjen in ber

'Jiotur, (o bat ancb bie .'f'onigbiene if)re jablreidien i^einbe. '^efanntlid)

erbafeben ja »iele '-l'öget, bejonbers bie 2diioalben bie S^ienen im

6s jei aber auch eines anbern ^fiitbeS ber 'J^ienen Srioäbming getban,

ber atd foicber bisher nur tsJenigen befannt fein bürfte. ®S ift ber %ofcb,

ber braune foioobl wie ber grüne. 5>aü berfetbe feinen ^(ufeutbalt mit

i'orliebe in ben Stleefelbern mäblt, ift niebs neues, feinerfeits gefdtiebt bieS

aber nid)t ohne llrfacbe. 'Jtnf biefelben, mimentlicb auf ben fel)r bonig^

reichen meiffen ^lee, tommen bie Sienen mit groger i'orliebe. i^iele

aber oon biefen fleißigen Vtrbeiterinnen feben ihren Stoef nid)t loieber,

fonbern merben eine ij^eute ber f^TÖfebe. iOiit gierigen, meitgeöffneteu

•Jlngen, mie ein üger im «leinen, ftiert nnb lauert ber fHänber nni'er=

manbt auf fein auSerlefenes Cpfer, bis er basfelbe im günftigen Gingen»

blief, loenn bie IJfiene ihren vorberen Körperteil tief in bie iBlumeufrone

oerfenft, bureb einen fiebern Sprung erbafdK, nidjt adjtenb ber etioaigen

Stiche, loelcbe ihm bie befangene oerfeßt, beim er ift ein Kaltblütler.

3n bem häutigen Üjtngenfaif eines getöteten fyrofdteS linirben nidit meniger

als elf löienen gefnnben; für ein fo fleineS ©efdiöpf getoij? eine auS»

reidienbe ,"jabl- 'iJfandjem 3 "'ff'' bürfte bie nllmäbl'fbf ^Ibnabme ber

'Jliijabl feiner Öienen im Stoef, bis babin räfelliaft, burd) bas 'JJiitge»

teilte erflärt merben. X'er f^rofdi ift ein febr gefnbrlid)er ff-einb feiner

i'fleglinge. J'oeb foll biebnreb nidjt etma angeraten merben, bie fyröfd)e

ju oertilgen, gemij? nicht, oernicliten fie beim bodi andj mandie fdiöblidien

^nfeften. t)Jur in ber 'JJaebbarfebaft ber tBienenftöcfe finb fie nidit ,^u

biilben, beim ba föimten fie cs fid) am ISnbc all.yi bequem madien unb

ihre -iJcigimg äiir ^agb molil gar aiiSfdilicßlicb an ben SBienen befriebigen.

(Sie 'Sieiie.l K.

— (?in öfter iPiciitufcgcn. 'il'cm beute ein ^mb ftöfft, ber beeilt

lieb, "'it 3i?aiferfpriben unb Senfcnlärm ihn i;nni 'Jlnfcben ^n bringen.

?aS mögen auch niifcrc i’lltoorbcrn getbaii haben; bod) ihr gläubiger

iinii fiicbte aiinerbcm burd) ScgcnS= unb '.Befcbmörnngsformcln ben fyliicbt»

ling ju bannen. (Sine folcbe Segcnsforiiiel mirb jn iHom in einer .viaiib»

* Sen Irenen Pejerimien ber „Scbloeij. SMenenjeituiio" iei bariim folgenbeS

^iejepl befteilS einpfo^leu; .Seinuit ‘e Ol.inintjeu beim mit einem „.'lei’I",

3t* lu'lci fd'iicll ^C11 -V'L'nijiti’rf

;

>>clft il?m Ütcl -

tlnn 1

fav' it>«t ilmi ,yit

!
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fdtrift bej IX. ^sabrljmiberts aiifbeii\ibvt. ISr ftammt au-j i.'oridi, ifi in

vbcinfröiitiicbcr 'IViinbart abflcfafd iinb lautet in ilberfeLninit:

ISbrift, ber Scbu’arm ift berau?! 1̂i'un fliege bu, meine «eerbe,

bieber unter beiligen 3-rieben in Wottees Sebntj, glücflicb beim ^n toinmen.

2et»’ bid), fee bicb, 'hielte. T^ir gebot bie heilige iWaria; Urlaub habe

bn nid)t; ,’,n .'Öol.^e fliege bu nidit, nod) follft bn mir entrinnen, ncdi bicb

i'Oit mir loömadien. .Sibr redtt ftille, tuirfe Wotteo 'Jr'illeti. E. Z.

¥

Buni.

tJM« ,^nm läiigften lag toar ber :^nni nnftiit nnb geirittcrbaft,

bed) luaren bie bäufigen 'Jlieberfdjläge nidtt all,51t rcidilitb.

erlitt bicfciirdj bie Irac^t ber erften Tetabe — ber .'ööbe ber Saifon —
bebentenben ^Ibbrnch. I'ie füble 'JJc'itte, bie es in Jnrbentfjal am 17. gar

auf 4" Malte brachte, blieb ohne fdilimme »V£>lgen, glcid) folgten allgemein

einige ausgiebige Xradtttage. X'er 'ii'alb lieft oielerorts eine eigcntlitbc

Jrad)tpanfe nidit anftommen: cs bonigte, fo betonen viele Stationen, glcidi

U’ieber nadi tHegcn. ’fnr vollen '4<cbcntung gelangte ber 'ü^alb in ber

beinen britten retabc, bodt nic^t allcrivärts. tli'o er gan.t ausbliet,

maditc fid) in ber britten Tcfabe bie Iradnv'aufe redit bentlich fnblbar.

Tie altbefannten Wliiefefinber finb ihrer Xrabition loiebennn treu. Sclt-

fam, ivie befdiciben .'öodtgratb anftritt! Tie ff-riibjabrsernte , bis 'J)?ittc

f^nni, fiel im tJlllgcmcinen befricbieienb ans. Ter fliiffige f^nni lieferte audi

nod) einen bebentenben tUadifdinb von Sdnvärmcn. 'ivUebenun fam ber

inbivibncllc ISbaraftcr ber fcbivarmlnftigcn tUaffc jtim ^Insbnuf. lis

fd)ivärmtcn felbc meift 2— :> mal. Xas bodjgrabige Sdtivarmfieber erflürt

ivicbcrum, baft ^ablreirijc 'I'lutterftöife tveifclloS getvorben. Xic mäebtige

iörnnft äufterte fid) and) im rrobnenban ber Sd))värmc. (Sine Morreftur

bes tUanes in mandtem Sebtvarm ivirb notivenbig. flroiner.

1 ’. S. Xie 3 totionctt finb (\ebeten, i^re iberiebte einjufenben betr. ben Smaii

über bie ,'\nbis)(eit ber iraebtbiene, 311 brüten nnb 311 banen.

%
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T^iffciluiifj BctrcfenJ» 2Utcbcrf>f5U0 ?um Balkn "Prcig^.

i i t.

Tic ^Ibitepvbiictfiii'crfammlung bcS fcfjipeij. lanbii'irtjrfjaftt. i^ereins

Pom 22. iWai a. c., ipclcbc in (^laruei tagte, b^t pro 189.ä no^fte^enbe

^acbfdiriftcn jiir '.IVrbrcitung auf bie Sifte genommen.

1. „£anbtt)irtf(f)aflli(be« 3afftf)U(b bet Sibrcetj", berau^gtseben eem ftbwei}. 2anb»

tcirtf(baftb<2)eparttment.

3abrgäiige löb9, 1890, 1891, 1892 k Jr. 1. 20.

'»abrgang 1893 ftatt gr. 4. 40 gr. 1. 80 bi« gr. 2. 05, je noch bet 3<>bl

eingebeiib. Seftellungcn

gabtgaiig 1894 ftatt gt. .5. 20 gt. 2. 15 bi« gt. 2. 40, bito

2. „Xie beften guttetpganjeu", oaii Dr. Stebiet unb Dr. Sebtötet.

8aiib I gt. 1. 35

»anb II gt. 1. 35

„Ulpenpfianjen" iöanb III gt. 2. 23

3. „Dr. ©erbet« prottiftbe 31iilcbptüiung“ :c., fottonniert . . gt. 1. 20

4. „2)et junge 2anbloirt" »on S. (Sngcl gt. 1- 35

5. „ituiittieri iinb Ulefetabelten füt ba« gtetfuieb", Pon S>. Sloo« . gt. — . 75

fi. „ „ „ „ „ 21taunpieb, »on .1. gneicben gt. — 80

7. „üet fflaib, feine 'iietjüngung, 'pgege unb 'Benubung", »on Btof-

üaubolt gr. 1. 45 bi« 1. 75

8. „Anleitung jum 3(u«mcffen unb Bcretinen »on lanblu. ötunbftUden

unb beten Gtlräge mit fpejiellet Betiitffitbtigung be« ftebenben unb

gefällten .öolje«", »on Ib- gelbet, Cbetförflet . . . . gt. — . 50

9. „i'et Cbftbaum unb feine Bflege", »on Dr. Ifcbubi u. Stbultbefe gr. — . 53

10. „Jtleinct 'Stlo« bet flranlbeiten unb geinbe be« Jletnobftbauine*

unb be« SBeiuftorfe«", uon 'flolt«baufet gt- 4. Oö

11. „3>er £iau«> unb ©emiifegntten," »on Jt. .itraft . . . 70—80 91p.

12. „üaubn'. 2efebucb", »on Dr. gr. Ifibubi .... 70—80 ;Hp.

13. „Sie Kultur bet gmetgobftbäume", »on g. SJetd .
gr. 1. 20 bi« 1. 45

14. Sdjabmann, 'Illpenwittftbaftlitbe SoKaftbtiften . . gr. 1. 20 bi« 1. 30

1.5. „Sa« ftbönftc Slinb", »on Btof. Dr. Kramet . . . . gt. 2. 30

16. „llfr r<ttn*ri^ :$icnrnuattr“, »on gefet, Kramer u. Ibeilet gr. 1. 30

17. „flrr florbtitthrr“, »om gmteroerein Vusern 45—55 Jip.

18. „Murje 'Anleitung }ur 'Iluijucbt »on gungpieb", »»» *1^1 - gt. — . 25

1!'. „tietleben bet Jllpemrclt", »on Dr. gt. ». litbubi, ftatt 10 gr.

gt. 3. 20 bi« 3. tX)

20. „äcbU'einebaltung unb »»>' Cbrift, lietatjt . . . gr. - . 10

21. Köiereibutbbaltung gt. 2. 55

22. Käfeteipläne ' gr. 12.65

23. 21tbeit«b,i<bet füt Käfereipetfonal \ -jr. _. 56

1. Ijlejiigobevecfitigt ift jebes lUt’itglieb eine« Innbrn. üofaD, .'Irci«»

ober ^leiirfC’i'erein« ober einer (‘'knoffenfdiafl , bie felbft iricber
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burc^ ^cjirfö«, ÄantonaU ober ©lieber be« fdtroeij.

lanbiü. i^erein^ finb.

2. 1)ie Seftelluni^en finb biö fpäteftenS 15. 2ef>tember an ben

fibcnten ,'örn. ‘>f3farrer ^efer in Olten ,^u ridjten.

8. 51'erfpötete öeftcllungen tönnen nid}t berüdficbtigt irerben nnb ed

erfolgt bcren )Hücttüeifnng.

4. ®er 4*erfanbt erfolgt unter 'Jlat^na^tne ber iöüc^erfoften nnb ber

ejranfatiir.

5« yorlltttiD.

VII. '^rcisifragc.

Cidjt- uni» ödfattenfeiten ber einmaligen (enueiterung bes

Baus im IrriUjltng.

'S^ie Slrbeit, mit SÜlotto oerfel)en nnb oerfcbtoffener 'Jlbreffe bed 35er-

faffcrd, ift bid 15. September an ben 35ereindpräfibenten ju fenben.

5er Worpanb.

%

H- JliH!?. -H-

Oie III. "Huflüge bes „Srijiueif. Bienenuater“ i)i uergriffen;

bie IV. foU im öefttember erfiljeinen.

5ie ycrfnlfcr.

Jour l^ricnücrumj.

yrllellungen tton OBHhetteii fmb birehte bei yrn. £itt)ograp|f

in ^lirii^, auffugeben unb ntt|)t bei Blitgliebern bes yor|lanbes.
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m. 7^

IT:

!17

^nfcioen. “^338
r —. • •> r , .

Bicnenfd)U)ariiic, H
Trainer unb ^Arntiitt 'ilbtuntt befUt Staffen, liefere mit Qlarantie unb franfo i|||

folst ; .

@iit 3 '^funb flattiere ^iQroArme im Wai f^r. 17, lA, ^uli lM
Sluguft ^r. 12. Si^wärme »on ircniger ober me^r @etoi(bt merben nadi obi0
Slngabe per fjfunb beregnet.

^öMiginnen im Sliai gr. G, 3uni Jr. ö. r>0, 3uli unb Sluguft Jr. 5.

Qi empfiehlt fic^f beften« (1>6T|'
Siblingen (Ät. Schaffbaufen).

frifJlrit!) |tlflUfr, ;öicneitäüc^ter.

^ttvix^Xxixi^Tetty^
faubrr nnb folib $rarl»itet,

(71*)'

3nbalt * . '/2 1 2 2‘/i 3 4 6 10 kg
per Stüd 8 10 18 28 30 35 40 46 7.Ö Gt8.

per 50 Stüd 8 9 15 25 27 .30 35 40 68 ,

Otub. ®led)ii'arcnfabrif, RÜtitCll (Äargau).#

|öltrilmti0u unö Jäger

non üllEii lur öifiiPimidit iiötineii iliofitiinfn unö ©erotföiiiflei

von

®tto 5iiiiti'r, (Friiiiitiiiiicii (lliiirpu).

'

I. ^reiS Sieueuburg 18M7, I. Jiplom 3tapper4irpl 1888, SUeinfelben 1885, ®offou 188i
Stbaffbaufeit I8öe. 1. Jiplom ^rauenfclb 1893. — 14 iSiplome

unb GIjreumelbungen. (81*)

'Vreiskourante franko nnb gratis. — (Garantie für Sofibitit.

(
(Spftem Sietricb unb erftere8 mit OriginalityriftionSgetriebe unb ieptertl

ouf (SifengefteU mit Untergetriebe — oben frei — mit unb opne Slbflufebabnen, beikt

»on folibefter Jtonftruftiou, ftnb loiebet auf Vager ;um ftreife Pon gr. 65— 75, ta
'ilern angenommen. — Iiaä Softem 3“'1“'t >®irS nij litftc fLVafdtinc btr 3tbt)n
ancrtannt. (Ifiefelbe fann nunmebr jum Seil in 21ern oerfertigt unb montiert toerboi.

'Iterbefferte 'Silabenkfainmern in Sibacbttln oon KKl Stüd ä 65 Sip., fcnp||

für Slbftanbftreifen ä 20 >Hp. loerbcn loieber geliefert. (HO*)"'

yfrluuiföllcUc juiu „gicncnluirb“,
|

Siägcligaffe 6, ^rrn.
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p |Da(tisn)aien- uiiD pn^atienfalirUi
t>on

$rniiii Irfglr’s 3i||Hr in Siffrln, largon

emt>ft(^U fi4 btn 9i«nen)ä(^t(Tn au(^ bicfti 3a^t )ur üitfmine Don

^unfttuaben,
«ui nur ittnrm unb Mo^Iric^rnbcm %itntmva(^i ^ergtftrOt,

fttr 8rut> unb |>onigraum, ittr <Aif« Sfr. 3. —
fl«n) bünnc für fog. ««Itioni. prr Sfr. 6- —

•1 irrriirittrs ^a<nw«ilis, «It« ^Oabrn unb iOtbrnnifiKr tsttbcn

)u ^^f)em ^(ift an 3otI»ngiftatt angenommen, lefp. für f&adfi na<^

SBun{4 '/> on (ffrtnic^t flunftwaben nerabfolgt.

|N45lrr)4rH iium Sefeitigen ber SUaben, per 6tüd 20 Cts.
Unfete uor|üg(t(^en (inri<btungen ermöglittfen un* promptere 9ui>

fdtiTung «u(^ jeber großen VefttUung. (24*)

^d|tr Itainrt- unb ^uHutb-Jirnrn
rfenbei franlo mit Otarantie glüdlitpei 31nfunft. (Driginaluölkrri '/* au<>

baut, 18 bU 2U, in Stobilbau lü<8eutc, 3e(er '/• !Käbm(pen, ba« SinfaCpfte

bm Cinlogieren, b 20 bii 22. $4uiarni im SRai, 1 Kilo b II, 3uni b

t. 10 (bei biefet (cete Cifi^en franlo retour), COniginnrn im Dtai §r. 6. 50, 3uni

: gr. 4. 80. (86e)

9itte um frii^ititige Sufträge. ^bflidift empfieplt fiep

dd). ®atlirc-|lrter^ 33teitenjü^ter,

fCrniikm (Ät. 'Äargou).

(ürö^teo £agcc
in (70*)

iirnrngriiltfiliaftrn

unb

iipiifl)|

llrrUInnnct gratis unb frauka.

|0^ann ^oumann,

S|fi|lrt iil |«fi|,

''#«uira« «I- JiUii» (Äanton

»4*1

A



1er llrei* aa feer rikg. JlMlUttnKs, XtiilAttl 1887.
Urlle* »nk iltellt» fir

' |Italicnirctje dienen
<Sftirfll>er Cippä, i0irnen)ü4iter in $ellin;0ita, Zcjfin,

8(fi|(r bet Bienenftdnbc eon 'Profeff» 91 a n a fei.

y«» »ett<M« yreUfcenr«»! >t«Hs ftanl«. 'l

<^oni(|ß«|ref
m belannter, folibefter Aoiiftniftion, me^rfac^ prftaritcrt

26 kg ^aUenb, i $r. S. 26,

10 M M k „ 2. 26,

em|)fi(lfU il

Cdn.

Sefir llatfie forule ißoninMC
26 Kilo ^altcnb, k 3r. 8. 50, 16 Kilo (altenb, k 2. 6^ liefert

Jl. ^tOlfcrr, Spengler, SlKUtIk>

3n Partien von minbefiend 6 Stüd 10 */• Rabatt.

flkiilll ptanrtUrt onf ollen befriiiiltten Aneftellimgeg. *^|

^iu ItSufer »on

neuem meinem ^lätettf^otttf^e
Offerten an $d|i(rmottii, Kegt, 36 Scbauplabiiaff*. #rrw. IH >1

rUrttftii terfenbe i(^ mein i3uftr ^teieoerjeidfiti* über ^elbBe

V/lUllv unb ^ernro^re unb würbe eoent olb

6<6leuber^onig k Ü. liO ptv AU« annebmen. inCletuver,
(123) (0 F “

3n Uerfatifen :

nettere Sentner forontiert edMer, TAdaer ^laaiealonl« bei (»l

lllrfdi Il,Qn in («.

Qunge befru^tete Königinnen (Krainet Sbftammungi oerfenbet k Jt. 6

(1*6) 3of. ifltlfr, Schreiner, f)ällriluni («L 2iiä«niV

^önißinnen.
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|lixv cctjtir

Stnlifnifdie Bient
%

Sifnio fiienfmwtfif«,
Ät. Xefftn — Ctnrro — b«i £o<arno.

Sfit in ttanami

«nrit

1.—
16.—:

1.—
16.—
1.—

16.-:

1.—
16.—:

1.—
16.

1.—
16.-

15. SRai .

31. „ .

16. 3uni .

30. „ .

15. 3ult .

31. » .

15. Hugufi
81 .

15. September

lö'. Dftobet
31.

Brfnukbb

Aäaifis

fr.
8. —
7. —
7. —
7. —
6. —
6. —
6. —

5U

Mairau (
Vt «iU

15.

14.

14.

13.

12 .

11 .

10.

9.

9.

8.

8.

8.

8.

Mmieac «ra

1 au*

fr,
22. —
21 . —
21. —
18. —
17. —
15. —
14. —
15. —
12. —
11 . —
11 . —
10. —
11. 60

l>/i Ml

’

fr.

25. - •

22. -
20,

18. - <1
x:.-i
15.-
15. -
13. 50

13. 50i

15. -
'

'
I

Setianbt Pon Äöitiginnen unb Se^toärmen per ftonfo.
gebe ouf bet «eüe berunglütfte unb fofort jurüifgejoiibte «önigln »irb jm,

unb umge^enb erfe^t. »einlfeit ber Saffe unb Iran«port wirb aorantiert. ji4»|
no(^ au«toa^l. — Bei bebeutenben Beftenuugen 5, 10, 15 unb 20 "la »abott. ^
la^Iuna but(4 9ia(^na^me ober Boftmanbat. — 'ütrampfe unb temiireuMne Sebienwä.'

NB. 3ebe begriinbete »eib(jU)etbe wirb ftet« berUtfftb^tigt unb lofort eelebut. ^

! ! Itmnn Bittet jm tietrrixc^erc ! ! (M‘)

12 Uluftriertt Derfi^ielifnt ^otalogc uiib IJrfisU^a brirefn

fitnenjut^ nerrtiiUft nuf SJunfi^ gratis unb franko.

liWebaftoy <gtuber, 3|M^trlfl!cii._

Weinen teerten «bnejmern uon «onigblecBbü<^,fen biene jur aernitnii. b«l Ü
nun m<bt me^r in «empttbal teob«. fonbern faerrban«Rrab* minttttki
unb empfehle mitO meinen $|>. AoUegen «ienenjüc^tern beften« Vt «bnaiiM w
Biilkfcn unb 4/10 RileHOläfern mit ffleifeble^betteln k 26 Sti * 1128)

a^tungtpollf)

Si^nffbfH, «ogerljaubftrake, Miiilfrlltt
(PornittlO Rempttbol).

»trhiifiBeUe ,nm
«»fleligaffe 6,

s» t>etfonfcti:

lä"mf"b‘e'i’‘
mit ober p^ne

S. Jriwj.



S(^n?ei3mf4)e

tcncn^Bcitung.
' (S)r9an Her ft^uiei^erift^en ^erehte ffir $ienen^ni^t.

^(tauigegeben bom

rti)w>et|exr. ^Icnenfreuni»«»

tfrfd)ctnt ineiutltdi 1— 1’ a ^cgcn ftarf. ?lt'C‘nn(nicnti>|?rrid für t^Urt^tmi^lieber bci( bcrau»^ebcrif(^ai
?aeind l^x. 4, für bo# Äu^lflnb 4 4>farf. — Hi ttcrbeit itur ^abrcäobonncmcnte an^encmmen. Xie*
ielben itnb ju obrcffimn an bie Sfebaftien. C'^^rrn vcbrer (^ölbi>^raun in Ratten (Xanton
3r. fHnOcn). — J^tir bcti ^utbbonbel in Äommiffien bei C>crrn 9i. 5 auerfänber ä (Somt>. in
flarau. — i^nrü(tunnj(gebübren für bie i*i*tit5ciic eber beten 'Jiaum io (it#.. für ba? ^ublanb 3ü C£t».

i^oraueibejiaMitnj. -- S^riefe unb (gelber franfo.

A. XVIII. Mcg. JW. AupA 1895.

Ginlabung itur 2U. JBanbererrfammiung. — St^nxij. [anbrnirtfc^aftl^e

jlu^ficUung in 9ern (mit Xob(eau), »on 5>nl. — ga^reSberie^t brr IJilialnertint, »on

Kramer. — ÜJie Stabt Sern, »on Studi (mit giluftrationen). — ?ipiftif£^er WonatS

rapport, »cn Äramer. — 3mfer=Spre(^faaI. — St^meij. Sanbe8»3tu8ftellung in Senf.

Jilialpereine. — Jlnjeigen.

jur

29. PaniifniErfaniinliiAß lies lipiEins |d)niEi|. öiEnEnfminöE

am 0onntaf) unb Anoutait ben 22. unb 28. September 1895

in ber 'Hiiln bess ©nnmaftums in $ern.

iJicbwertc jd)iuei 3 . m(cricf)aft!

ern fabet unsi p @nfte!

SiJas braud^t's ba Inder 41'ortc, lind), liebe löieiienfveunbe, ju

aniintcrcn, bem iHuf ju fcUgeii! X'ie id)tDei 5 . lanbivirtfdjaftlic^c

'i!(u0ftcUung allein bietet bes Üeljrreidjen )o viel, bajj geivif; jebem iüäl;r»

l'd)aftcn „Söiciu^en" bort reic^ftc i'olltradjt iviiift.

Unb bie marfern „'J)iuben>iyieneii‘‘ fterjeln, fädjeln unb id;affen jeit

'JJJonbeit fo rege, baß ber niäd;tige 5djiDei,(erid}ii'ann laut brnuieub ieinc

^reube befunben tuirb ob bem prädjtigen .peim, bae biefe „3purbienen"

il)m gerüftet. Gin T)oppeljcbioaiin ift'o, ber ba einjicljen loirb in bie
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präd^tiiien .viallcn: 6iu i){enbcj=rouä mit bcn rc^iamcn irclfcben ®ienen

freunbcii!

llnb ber rechten 2cf)marm= unb 'Jteifeluft bat ber gütige .piminel bie

nötigen iWittcl nidit rerfagt.

2(uf beim na<b ®ern, ber j^eftftabt! 2*e^

teiligung and) unfern Sunbebfätern

:

„3Be§ ©eifteg Äinb,

T'ie 3mmen unb bie 3mfer jinb.“

ÜTagrsorbnung nnb Vrrbunblungsgrgrnnänbr.

Sambtag ben 21. unb Sonntag ben 22. September,

fe nad) Änfunft ber ßifenbabn3Üge

:

§(ubteilen ber f^cftjeicben , ber illuftrierten Jeftfarte mit CuartierbiUet

unb Jöanfettfarte unb Wratibabgabe beb „Jübrer bureb löern“ im

(vis-ä-vis oom iHabnbof).

Sambtog ben 21. September, abenbb 8 Ubr: Jreie 4’ereinigung ter 3ln-

roefenben im ©arten beb „.Stotel

Sonntag ben 22. September, nacbmittagb präjib 3 Ubr: 'i'erbaub langen

ber 29. iAanbcroerfammlung beb i*ereinb febmeij. Söienenfrcunbc m
ber ^ula beb ©pmnafiumb (3Aaifenbaubftrape). Tie i'erbanO=

hingen finb öffentlid). ^ebermann ift freunblidi baju eingclaben.

1) 9(nfprad)e beo i'creiubpräfibcnten.

2 i ©enebmigung beb ^^rotofollb ber 'Tereinbpcrfammlung in ,'^ürid'.

3) ^abrebberiebt beb i'ereinb.

4) ©cnebmigung ber i'ereinbredmung 1894.

ö) ?lufnabme neuer 'Jlfitglieber.

G) 'Jieumabl beb iMjepräfibenten an Stelle beb oerftorbenen ^rn:
I)r. ?(. pon ^lanta.

7) iSeftimmung ber nädiftjäbrigen i'ereinbi'erfammlung.

8) 39ünfcbc unb :J(nträge aub bem Sdjofie ber i'ereinbperfammlung

311 .^lanbeu beb iVreinbPorftanbeb.

9) i^orträge unb Tistuffion über folgenbe fragen unb ©egenftänbe:

a. il'öobrbeit unb Tiebtung. ;Heferat oon ^errn JJramer,
ff-luntern.

b. Tie ©eriier ©enoffenfebaft gur i'erloertung ber ©icncn>

probuhe. iHeferat pon .'öerrn 5iuf, l'ebrer, Öern.
c. 3'üereffante iUeobaduungen mä^renb ber 1893er Tractt

seit. iKeferat Poii ,'Öerrn 9ebrer ©olbi, «Itftätten.

(1. 49ie bat ficb ^Uteb unb 9Jeueb im lepten ^^inier betpabrt?

Tibfuffiou.
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^tenbs 7 llt)r : SBanfctt ü Jr. 2. 80, Sikin inbcijriffcn, im iircccn Saale

bcä Cafe des Alpes.

'JJJontajj ben 2.3. September:

i'ormittajö 7 Ut)r: i'crjammlimg ber ^räiibcntcn unb '?(bgeorbneten ber

fit. 5**'t<^bereine unb ber i^orftänbe ber apifti{c^cn Stationen bei

itfjönein 'Ti'ettcr in ber .palle, anbernfollö im Saale beS I. Stoefeö

bcs Safe 9fot^.

'Jiaefe S(^lnji ber i'erbanblnngen S^efic^tignng ber 9luöftellung.

liiitfago 12 Ubr: Sanfett ä fyr. 2. 20 ('Bein inbegriffen) im Cafe des

Alpes.

Berte Sienenfrennbe!

Sant ber oielfeitigen raftlofen 91nftrengnngcn, namentlich auch »onfeite

bes i^orftanbeö beö 93erner fantonalen SienetiäüchtcroereinO, üerfpricht bie

bieöjährige fchmei3 . lanbioirtfchaftliche nnb fpe^iell bie iöienen3ucht=?(uö=

ireliung fo fiel beö imb iflelehrenben , baff cö uns geboten

erfebeint, bie ^'erhanblungcn beö äioeiten Sageö abjufürjen, um babnreh

ben Öefnehern ber 'Banbcroerfammlnng Gelegenheit 5u oer»

febaffen, bie 'Jlnöftellnng befiichen 311 fönnen.

X)ie T^elcgiertenoerfammlnng ber tit. fyilialoereine, 311 ber fämtliche

i'orftänbe ber apiftifchen Stationen fpe3iell eingelaben loerbcn, finbet ans

obigem Grunbe 'JJfontags fchon um 7 Uhr ftatt. Unfere i'ereinsmitglieber

haben freien ^idritt 3iir 9lbgcorbneten=i'erfammlung.

3nbem mir Sud), liebe 93ienenfreiinbe unb i'ereinSgenoffcn
, 3ur

2fl. 'ii}anberoerjammlnng beS i^ercinS fd)ioei3 . Söicnenfrennbe nochmals

bcr3 lich einlaben, 3eichnen mit ^nifergruf; nnb .^laiibfchlag

0 1 1 e n
» 3 ü r i d).

ITanifns Jes Derfinsuorllnnlics:

T^er '^räfibent: |lchctr.

I^er 'Jlftuar: '21. gramer.
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|)c^wci5 . raii6n)irff4aftfic&c in

Prr ^usjlrUungsplai;.

^infig rüftct fidi Sbcni ju bcm min nnbc beuorftcbcnbcn Jcit ter

VIrbcit. fleißige .tiänbc regen fidi unennüblid) auf bein ^nsiielluni|5

Vlab nnb ein Vlnsftellungbgebänbe midi bein anbern fteigt au» bem

33oben enn?or. l'(\idicn mir einmal nad; nnferm Silbe beb iJliibftflluuä^

blabeb einen fleincn :)hnibgang bnrdi benjelben.

Sein Salinliof fnbrt nnb ein angenelimcr 2pa,^iergnng biirtti eine

prädjtige 2d)attenallce nad) ber ISngc, mo ber Vlnbftelliingbplab — i’iwf’

felb, — ebenfallb non fdjönen ?llleen nnb im .'v'iintergrnnbe bom {'rein

gartenmalb eingeralimt, in einer @röfie »on über 20,000 ni^ fid) aiibbebm.

{ln ber .Hreu,^ung äii'cier Strajien treten mir biirdi bie nmmiracntale

(Singangbbforte, mo bie eerfdiiebencn {Inbftellnngebüranj: planiert i'inb, ein.

Werabe i'or nnb auf fdmnem freiem ‘'fjlnb mit fd)mnifen (^artcnanlajen

nnb iJülilnng fpenbenber erbebt fitb ber ‘ißai’illen für bie rcifien-

fcbaftlidie {liibftellnng. {i?enben mir nnb nncb linfb, fo gelangen irir jur

'{.'ferbeaubftclinng, bie ein grofieb Starre bilbet nnb einen aiibgebcbnten

{fenn» nnb Sorfübrplab cinfcbliefu. {hm erbebt ficb bie greße unb ele>

gante Jeftliütte mit ber mit jmei Imlltn 'Jürmen gejierten nmmnnemalen

(S'ingangbpforte. Werabe imr nnb blidt nnb bab {Inbftellungbgcbäubc ber

lanbmirtfd)aftlidien 'il.'rcbntte entgegen, ^en iHimbgang fortfebenb, gelangen

mir 5U ben in langen parallelen ilieibcn georbneten Stallungen für ba»

{{inbpieb, benen ficb bireft biejenigen für bab Stleiimieb anfdilieftcn. ?cr

brüten Seite be‘j {liibftellnngbi’iererfb entlang begegnen mir linf» ber

Sienen« nnb ber Weflügelanbftelinng nnb redjtb bem {Irtillerieparf ber

i.'anbmirtfd)aft, ber fÖhifcbinen» unb Weratelialle. ®ie {Inbftellungbbalie

ber Sfilcbmirtfdiaft , mit melcber and) eine Stonfumation für i'Jileb unb

mild)mirtfd)aftlid)e ''fJrobnfte nerbimben ift, nnb beb O'artenbaub, bie ber

CSngeftrafie entlang liegen, führen nnb mieber jum Gingangbpcrtal jurüi.

Sergeffen mir niebt imdi beijnfügen, baff auch für bnrftige Stcbleii Scricriie

getroffen ift, inbem linfb oom .^lanpteingang nnb ämifd)cn ber apiftü4<>'

nnb ber ornitliologifdien {Inbftellnng bem (iSotte Wambrimm jmei lesu'ü

errid)tet finb.

So bietet ber gange {Inbftellimgbplap mit all feinen .'fallen unb 'fa-

oillonb ein leid)t überfiditlidieb, febön gegliebcrteb, bflb>"bt>ifcüa^ (fiames,

nnb oon bem berrlidi gelegenen {Inbftcllnngbplabe anb bietet fidi bem {'e

fndier eine mnnberoolle {lubfid)t auf bab tief eingefd)iiittene {laretbal un.'
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he for it)in mit all i^ren iürmen iinb monumentatcn ©cbäubcn )'i(^

erbcbcnbe 3tabt, cingerahmt im .'{'ititergrimbc üon ben {anftcn ,\")iigcln

unb ben buntcln 3?oraIpcnfettcn unb gefrönt non ben eibgepanserten firnen

ber 23erner .üocfjal^jenfcttc.

3e^cn mir unb in ber näcfjftcn ?7ummer nun fpe^iell unfer 9(nö=

iiellungbgebäubc nä^er an, um unb sum noraub auef) in iinferer '?lnb=

nellnng fo gut alb möglich 511 orientieren. F.

Slnmetf. b. Sieb. !Bie Beilage ju bie(er 'Jiummet; „Situatioiibplan ber Sliib«

'teHung" teirb bie Orientierung in bem aubgebebnten Stueftettungagebiete l'etir er»

leii^tern unb »erbanten trir bem ^omite ber ftblueij. lanbw. Stuaftellung unb ber

Sruderei Jp. 31. Sauerlänber beren 3nfteUung unb prompte Bebienung aufa Befte.

¥

ber

^^ifiatpcrcinc 'herein? fdltPCtj:. ^iencnfwun^c j3ro 1894.

ie 75 Settionen, beren 2 fidj im Seridjtbjaljre unferm 4*erbanb

angefdjloffen (9!eid)enbac^ nnb ilifperamt), repräfentieren in

i^ren 4751 'JDiitgliebern ein anfel}nlid)eb ilontingent ber bentfdi»

ft^mei^crifdien ^mferfc^aft. I'ie Äonftanj bebfelben tro^ bem

entmutigenben 1894 ift ebenfo erfreulich alb bab ^ntereffe für

löelehrung, bab fich in ber IBeteilignng in ben 'iVrfammlnngen funbgibt.

Tie narften führen leidet jn irugfdjlüffen; eb ift nämlich gn be»

aditen, baff lotale i'erhältniffe (@röf?e beb Sfereiiibgebieteb nnb 'lUangcl

an i'erfehrbmegen) mancherortb eine gahlreithe Üfeteiligung erfd)meren.

J)ie meiften i'ereine helfen fidj mit eigenen Straften, inbeb nament»

lieh mo bie Unterftühnng ber .Mantone eb erleidjtert, bnrd) ^ngng

aubmärtiger fiehrfräftc ^Ibmedjblung geboten mirb, auf bie ungern oer»

gichtet mürbe. 20 aubmärtige fHefcrenten hielten 40 tlümträge, nnb 90 ;He»

ferate miirben oon 77 i'ereinbmitgliebern übernommen, i'on ben 128 iHe»

feraten mürben nur .58 honoriert nnb gmar 26 oon ben Seftionen anb

eigener Slaffe, 16 bnrd) unfern .f^banptoerein nnb 18 bnrd) bie Stantone:

Zürich 6 , Sfern 3, 2t. Olallen 7, Jhnrgnn 1, 2d)mi)g 1. 70 18orträge
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biteben nic^t honoriert; meift in iRiicfiid)t auf ben Stanb ber Äaffe Der«

jic^teten bie i^erren 'JJefercnfen. unfcrer alö fo fe^r materialiftifc^

tcrfc^riecnen 3«'* 'I* cieincinnü^tgc ^Arbeit gehjip aller Scac^tung

wert. ininbcr ift ber ‘Jinertenming wert, waö in anbercr 5ornt

bic .Vtantone jur ^örbcrnng ber iBicneiiäuc^t t^un: 6ö erljielten Söcitröge

bie il^creinc 3«9 100 Jr. 31 t freier i^crwenbung, 'Jiibwalbcn 50 5t- on

einen Sinrei, ^tf'bnrg 298 ^v., St^afffjaufen 200 5t- für S'flull'tuO

infpeftipn bce gan 3cn SPcrein^gebicte«, i^u3crn 150 5t-, Slrieg 50 5t- a»

einen Mnrö unb 7 i^creinc üon 2t. Oialien in ÜJaten »on 20—50 5t-

inegefaint 200 5t- ^^irnm bic i^ereine nianc^ anberer ffantonc fic^

nic^t biefc CucUcn nn^bar 311 machen fud)cn, ift nic^t cin3nfc[)cn. ßö biirfte

fid) in ineijrercn Slantonen ben 2eftioncn na^e tegen, gcmcinfain bei it)rcr

dlcgicning oorftcllig 311 werben.

•Vlnrfe wnrbcn im öcric^tbja^r 12 abge^altcn.

6eftion Drt Üeiter Seteilig. ®auer

1. 2eclanb, Sern IBict .^r. 2piil;lcr Ul 6 lg.

2. ?lppcn3cli, .^tinterlb. ih?aibftatt „ 5orrcr 22 G „

3. ,>]ngu. Unterägeri „ ®ominann 25 6 „

4. iliibwalbcn äluorf)^ „ ®onunann 18 4 „

5. 'ÜMi a. b. !Xl)ur 3>‘tltnricbt „ ®igcr 9 3 „

G. ttantonalPcreinlHcrn iGattenwü „ J)laaf[aub,Sirf)fcl40 G „

7. Jiantonalücrcin 3krn Oberbieftbac^ „ 9Jaaflaub 25 5 „

S. Serner 'JJlittcllanb iHüti „ Sidjfcl 22 6 „

9. 2t. W. 9J()cinti)al 'JJiarbad) „ 5'Otrer 8 4 „

10. 33rieg u. U. IHrieg „ .'Öubcr=2al3inann40 2 „

1 1 . 2b'ttftcin iörcitenbad) „ 'Dlöfc^ ? 2 „

12. S!anb. ipcrcin @olbigen „ 2)Jä(}lcr 18 4 „

Xic 4 elften .Mnrfe würben pon nnferin ,'pauptperein bonoriert, 5 ppu

ber laut, lanbw. ('iefeilfdjaft 2t. ©allen, G, 7 nnb 8 Pon ber öfpuomifdien

©efellfdfaft Söern, 9, 10 unb 11 Pom 5'lünlperein. 5 nnb 9 waren

.'Rorbfledittnrfe.

^lelebrnng boten anger tGorträgen unb Murfen and) A^emonftrationen

nnb ßyfnrfionen.

Tiie genoffenfd)aftlid)e 4Gal)ning materieller ^"lercffen betbätigte fid)

wie biober

;

1) in ber i'ennittlung Pon rationellen iGobnnngen, Munftwaben,

Olefäjien nnb ©eräten, mit unb obne 'fJreibermäftignng;

2) in ber ^Vermittlung einbeimifeber nnb frember '-IVölfer;

3) in iVerlofungen Pon ©erätfd)aften;

4) im genoffenfcbaftlid)en ©ebraiid) Pon 2tbleubcrn, 'ilHiben* nnb

ffiaiböpreffen.
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2S?ic immer, lauten bie Stimmen über ben i'>onicibanbrl febr per«

fc^icben. ffio man fit^ pripatim ober Derein^meife mit etmelcfier iRübrig=

feit unb mit ©efc^ict bemühte, blieb auc^ ber Srfolg nic^t an^. äi^eitaus

bie 3Jfel)rja^l ber '-l^ereine berir^tet üon .^ontgpreiien en gros 90— lOJ 5r-

per 50 .«ilogramm, mir 8 SPereine melben Pon bö^fni ^^reifen nnb nur

3 l'ereinc Pon nicberern. ®ic TietaUpreifc beipegten fid) meift 2<J bij

30 9Jp. ^ij^cr. ®iejenigen, bie bie pc^ften 'ißreife erjielten, 3—3,5i)

per Slilcgramm, finb burd^aue* nicht 311 beneiben. I'ie Cuantitäten finb

barnac^. ®epotö finb gut nnb fc^Ied)t, je nach ber Cnalität be4 1)eprt«

haltere*. Cb bie beiben neueften ©rfcheinnngen, bie .^oniggenoffenfihafteii,

ipic fie in Sern nnb ifugern gegrünbet mürben, bie auf fie gefegten

martnngen erfüllen, bae* ipirb bie "-'if

potp gilt’?: „r?er OJeift ift’ö" nnb nicht bie Jorm. Sie mbgen mm rtiif

fieren ober nicht, es läßt fich nid^t alleil einfach fopieren.

ßS ift gan3 natürlich, baß ber '^robnjent feine S?are müglicbft rer=

teilhaft abjnfehen fud)t, aber bas Seharren auf einem ßjen h^hen '^.Ireie

ift ber Sadje nid}t immer förberlich. „ifeben nnb leben laffen.“ .vebe

greife perlangen, in '^^ropaganba nichts thnn, ober weiblich fehimpfen —
boS thut feine S?nnber. Cfferten nnb ^reiSfourantS aller ?(rteii ßiegen

einem hfutjutage fo hänßg 311, baß eS nnS nid;t mnnbert, roenn ähnlichf

Serfuche erfolglos blieben. ®an3 rc^t: fchöne (ffläfer nnb ßtifetten!

ober in hühfeßer ill'eife bie .^tanfluft toeefen, baS ift loaS anbreS; bas ift

freilich jebermannS Saeße, aber baS förbert Silier ^ntereffen. .^icr

bleibt noch piel Serbienft übrig.

Sin SluSftellungcn ßaben fieß nur brei Sereine beteiligt:

St^öbensmeil an ber fantonalen OiemcrbeanSftellung , wo fie fieß 'Jiplcinc

I. «laffe geßolt, nnb Cber»Gmmenthal an ber lanbnjirtfchaftlichen 'l?re'

buftenanSftellnng in ^oUbrücf.

1'ie (^orbernng ber SEorbbienen3ucht ließen fieß einige Sereine ber

Cftfchtpei3 befonberS ongelegen fein unb fie finb Pom ßrfolg befriebigt.

iDic Statiftif feßent in ber ,'panptfrage naeß ber ßrnte bas Sitßi,

ben Steuer3ettel. ii?o ftatiftif^e fortgefeßte ßrßebnngen gemaeßt trerben,

ift ein ftänbiger 5ortfd)ritt bcS 'JOfobilbauS 311 fonftatieren gegenüber bem

Stabilbau. be3eugen bie Greife, ipo ftorbflecßtfurfe gcbaltra

mürben, baß aueß ber .Vorbbienen3Ücßter millig nnb fäßig fei, rationeller

311 mirtfeßaften.

T'ie (jureßt Por ber Janlbrnt, bie in Seßaffhaufen nnb im Ibutgint

311 „fantonalem Stnffeßen'' fnßrte, feßeint ißren überfchritten

311 haben.
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I'er '’O'i .^^raincvbiencn ^ält iiocf) immer an. 10 i'cicinc

befaßten fic^ hiermit; mir einer betlagte fi^ über fc^le(f)te ®ebicnung bei

bireüem ®ejng, anbere be5engen boö ©egenteil, llngünftige Urteile über

bie ^iei'igen Lieferanten finben fic^ feine in ben ®eric^ten, loo^l aber gün*

lüge, m wäre freilich ju münft^en unb ben ^ntereffen ber ®ienenänc^t

förberlit^, wenn bie Seric^te fi^ über ben Sienenfianbel etwa« eingeljenber

ausfpräcfien. — ffienn man fic^ bie 'Summen, bie alljö^rli^ ^iefür imä

fliiedanb Wanbern, üergegenwärtigt, füllte man meinen, eä fei bie ®ienen»

jui^t nic^t Sac^e ber „tleinen Sente". Seac^ten^wert ift, wag bie öeric^te

^nterlafen nnb Ludern melben. ®ie gut organifierte i^ermittlung üon

3d)Wärmen fc^ränft ben Import ein. Iro^ beg Sc^warmfegeng üer»

mittelte bog St^wormbüreau üffalterg 29 S^wärme nod) üier S'antonen.

Jie guten ©rfa^rnngen loffen hoffen, baS halb allerwärtg 91ac^frnge unb

Angebot auf biefe “flrt befriebigt werben.

Sejüglic^ ber .Qunftwoben ift bie ßrfo^rung eineg jürd^erifdien 5Per»

eilig benicrfengwert. ßr lief? fic^ non einem .^äiibler „garantiert reineg

üJai^g" fenben, um bie 'lUoben felbft ä la 9fietfc^e 311 fabrijieren. ^e»

boc^ auc^ bie gegoffenen ©oben fenfteii fic^ — ein öeweig, ba^ eg mit»

unter nic^t nur oii ber .^erftellunggart, fonbern am^ am iöfaterial liegt.

Teiii SBeric^terftatter warb ein Üllufter folc^ üerjogener ÜLaben geje^irft,

bie üertifal beinahe bie bopfelte 3cHtnlänge hatten, ’^llfo i^orfid)t gebeten

!

f?aft allju großer SHefc^eibenljeit befliffen fid) bie meifteii i'ereine

im ÜJnnfchiettel. ßrwäljnengwert finb mir brei ÜMinfe^e:

3üridj; ßg niöd}ten ben 9Jeferenten eine '^Injaf}! einl}eitlid)er J^enien

bezeichnet werben.

.iäemptthal: fiönnte ber il^orftaiib nicht einen jüngern ©eiehrten für

mifroftohifche f^orfchungen begeiftern ?

Sdjaffhanfen: ßrridjtung einer ^mffift^'üe ä la ßberbad).

Tie 21ntwort auf biefe unb anbere '^Jmifte wirb ben i^ereingbelegierten

in ®ern werben.

Ter Seridjterftatter: firamtr.
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f ic Wicnenfrcimbe »ucrbcit in SBeru fefir n’illfomiiifn fein. Ter

iöcrucr ift c0 geii'L'fjnt, in feinen 'JDJinieni 'i^crfnminlnngeii

fnmmcntretcn su fehlen jn crnfter, fegenbringenber fBeratiimv

c Über all ben internntipiialen, eibgcnöffifc^en nnb fantoiialcn

.'longreffen mannigfaltiger ?lrt, n)elt(}c jeitmcife l^ier tagen nnb beren 'Arbeit

ein mic^tigcö Stiicf Iageggefcf)ic^tc auSinndjt, l)ot ber Seiner ben gefunbcn

Sinn nnb baö Icbenbigc ^ntereffe nic^t nerloren für ba^, „ma§ frcmnii

nnb nic^t glänzt“. ®S gehört bieb jum lEljaraftcr beS Serner#, ber

etmaö Solibed, 5B?äl)rfc^afteö an fib^ ^at. Serfi^intc 91eifefd)riftftellcr

^aben biefen 3u9 6f)arnfter ber Stabt nnb i^rcr Um

gcbnng ^eram^finben trollen. Über biefe ben frennblit^en Sefcr oor feinem

Sefiicl^c rcrläufig cttoaS ju orientieren, ift ber ,^mecf biefer

Sott ben 5 ®ifetibal)nlittien, mclt^c in Sern eininünben, berühren 4

oon ber fflorbfeite her baö Sßeithbilb ber Stabt. ®in,^ig bic ifinic Sanfaniic

?freibnrg lönft »on 35?eften her ein. 3Per oon ber llrfcltmeiä, ber Cft- nnb

SorbfchiDeij ober oom ^nra her nad) Sern fährt, f.’affiert, nathbem et

bafii Iflufienguartier Sorraine^Sreitenrain mit feiner neuen fiirdte, jtoei ftatb

lidjeit Schnlhäiifern nnb ber mädjtigen Äaferne hinter fid) gelaffen bat,

bie 180 m lange nnb 47 ni hohe 6 ife nbah nbrürfe, loclcbc sngleidi

bem )^n^= nnb Jiragcnocrfehr bienen mu§. Ta bicfelbc ihrer 'Aufgabe

gegenüber bem jjnnchmenbcn Serfehr bei toeitem nicht mehr ju genügen

ücrmag, fo loirb in ben nächften ;3 abren in ihrer nächften 'JJähe eine

giocitc Srürfe erbaut merben miiffen. Unb eine britte Srücfe, feinerjeit

nnjnjeifclhaft bie impofanteftc unter ben ftabtbernifdjen Srüdenbauten, bie

Jtornbau^'brücfe, beten f^nnbamentiernng eben in Eingriff genommen trirb,

foll fünf Stinuten oberhalb ber (iifenbahnbrüde bie Sfitte ber Stabt mit

bem anefid)törcid)en .'pügcl bets Schänjli (Sommertheater) oerbinben.

Tie Jbirdtenf elbbrüde (1882 nnb erbaut), in beren Vängöachie bie

bbornhanbbrücfe jn fteben fommen mirb, ift 34,5 in hod) nnb 229 in lang

unb repräfetiticrt einen Sboftenonfioanb oon l' 4 Slillionen fronten. Uber-

fpannt biefe ebenfo ^ierlid) alö lühn in einem einjigen Sogen an-? ©fen-

toerf bie 91are, fo h'tt bagegen bie im Dften ber Stabt unb in ihrer

üängeuad)fe gelegene ')h)bectbrücfe, ioeId)e and maffioen Wranit- unb

Sanbfteinquabern aufgebaut ift (30 in hoü’) '» ^rei Sogen bie 'Aare

überfpannt, einen toeniger eleganten, ober bafür um fo fcliberen unb

ebeufo impofanten (Sharalter. Tiefe Srüdenbauten gehören 511 ben erften

Sehenöipürbigteiten ber Stabt.
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Ter in meldtcn >i’ir lumineljv einfa^reit, ift fein cinticit»

lieber momnnentiiler 'ijJradjtban, ti’ie 3. Ul. tierjenige ,’}ürid)e!. t?r ift uor

a’cnigen ^iilt^en, imdjbeni burdj bebeutenbe Ulbcjrnbiingen an bein 2tcib

abf)anj3 ber jjropcn Sc^an.^e, ber fid) unmittelbar an feiner iHücffeite

(UlMt) erbebt, tHmnn gefebaffen mürben mar, naeb iDfaftgabc ber i'er»

bältniffe nnb beö Ulebürfniffeä nmgebant nnb ermeitert morben. Weftaltet

ficb trob ber nidjt gerabe erbeblidien Ulebentnng SHernä in inbnftrieller

'^feiferfntm (|ipita(gti(re).
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iiiib tümmcr,^iclli’r .'piuiid)t ber i^ertc^r auf feinem iöa^iilfofe au fcfiöuen

3oiiimertac3eu fe^r anfetjnlic^, fo jjilt berfelbe weniger ben materiellen

,'^iclen bes l'ebenö, alö öielme^r ben 'Jiaturfc^öntjeiten, weld^e bie nabe

2llpenwe(t bietet. (Jin mufternber ®ticf auf bie ein= unb au^fteigenben

'iPerfenen wirb nne leiebt überzeugen, ba§ wir zum großen leite ü?er»

guiiguug'jreifeube aub alter .^erren Sauber Dor unb haben.

tSinen i'orgefebmaef oon ben ,'perrticbteiten ber ^ttpenwett fennen reir

unb fd)on in itern mftbaffen. 3S.Mr fteigen bmibert Schritte ijftticb rem

iHabnbof, z't’iftben bem ^oft» unb Setegrapb^

"

9 ^ t’äiib e unb ber ein>

ftigen «anatteriefafernc — jebt Wewerbe= unb Schutaubfteltung —
bie breite Ireppe empor, pajfieren bie Sörüefe über bie ©eteifeantagen be?

iPabnbofeb nnb wanbern auf beu ^üget ber grojien Schanze hinauf,

eine fünftlich aufgeführte, mit ©rotten, Ufiifchwert, Jeich unb fyetfenfteigen

oerfehene 2lnhöhe auf berfetben bient bazu, unfern Horizont noch freier

ZU geftatten. T'er fübtiche .^orizont wirb umfäumt oon bem weinfchiin»

mernben herrlichen Stranz ber ®erner 2tlpen. ©ipfet an ©ipfet reihen fie

fich aueinauber, bie fiihneu ;)iiefen beb ferner 0bcrtanbeb, fteite, fcharf

Zngefpihte .Körner nnb mächtige, breitfchultrige Stöcfe, jeher eigenartig im

i'crlauf feiner 3>nnen= unb Sianteuzüge, feiner 3ncf<n unb .f^ange, aber

jeher ben iötief auf fich z>ei)enb unb fefthattenb. T'ie tiebtichen Xhälet

nnb witbeii Schtudjten, bie heinietigen Sennhütten an ben .Rängen unt

bie braufenben 'ISafferfälle, bie btinfenben Seen in ben Ihntteffetn unb bie

hübfthen Dörfer an ihren Ufern unb in ben mannigfattigen Ihnlfthaften,

bab alleb freilid) bleibt niifenn iöliefe oerborgen. Unb fo fchweift ba«

2tuge näher über bie fünfter geformten i^orberge h>>'/ bereu bunfte lene

burd} ben .Äontraft bab iSeif? ber fyirnen noch ftärfer hert-’ortreten laö'en.

^T'ie ©lieberung ber Stabt ift eine oerhältnibmänig fehr einfache unb

leidit z» überfchauenbe. (Sine .^auptfcrage, welche beim Sahnhofplap be

ginnt, zii'ht fith in faft gcraber weftöftlidier IHichtung burch bie ÜJfitie ber

.f^äufermaffe unb eiibigt nach r'.t- einer iMertetftunbe 'iSegb bei ber Dtobed

brürfc. Sie wirb z"-’eimat oon Jürmen, bie ben '^efeftigungoroerfen

früherer ^ahrhunberte augehörten, teitweife abgefperrt (Ääfigturm unb

,'feifgtodcntnrm, lebterer mit berühmtem funftoollem Uhrwerf) unb münbei

oor jebem berfetben in einen breiten 'plab aue, welcher bie ,'öäuferreiben

quer biirdtfebt i löäven 'i6aifcnhauo> unb iheuter4fornhaiiÄptab). I'nrcb

biefe .f^auptftrafie geht ber pneiimatifdie 3ram, beffen ^^entralftation bunb

einen freunblidteu (Slialetbau weftlich oom 93ahnhof bezeidmet wirb. 3"

zehn '.Winuten erreidjt mau mit |)ilfe bes Iramö, ftabtabwärt^ fabrenb,

ben SPä reu grab en

,

wo bie ©etneinbe iPern zt>e '4feliiftigung oon jung

unb alt, fremb unb cinheimifd) eine ftattliche ^amilie oon ilfepräfentantcn
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ifir«§ adscmciii pcrcljrten 3S.'appcnticvfö unterhalt. ')2ic iiiib iiircjcnb^ ift ein

iJappfnticr fo allgemein populär getoefen loie ber ferner S8är e§ in SPern

irar imb ift unb fein mirb in alle 5Pntn bii in ber SOJu^eiiftabt

fciinbert 3cf)ritte gegangen bift, o^ne biefem toiirbigcn Tier jn begegnen,

l'fi’s auf bem i.'cbfut^en eincö «onfifcriclabcnS, fci’b auf einem ^nm il'cr^

(auf anöge^ängten Ind^e, einer Jatjue, einem 3iMrt'jl;anofc^ilb, am -Sorfel

einer ber 3 ablreid)en ®rnnnenfäulen , toeld)e einen Sdjmnct ber .^aiipt«

ftrafien bilben, alö 92elief ober iPilbfänle an einem öffcntlid)en (^ebänbe :c.,

jo lommt’ö nur bafier, toeil bn alä iiKidjtberner ba^i braoe Jier nid}t mit

fer gleid)en, auf ®efen, iPern'anbtfc^nft unb @efd}id)te beriiljenben Sduh
tat^ie auffuc^ft nnb inftinftio anffinbeft, loie ber richtige SPerner thnt.

Tu magft hierüber beine eigenen ?lctrachtnngen anftellen, nnb ferne fei

es pcn mir al^ ‘Partei, bir barin illVgleitnng geben ober beinen Webanfen

rergreifen jn toollen.

Sern ift reich ®ehenötinirbigfeiten. T>iefe hiff alle aufiuführen

unb 3U befchreiben, ift ber 9Janm fiel 311 eng. Seffer, ber f^eftbefndjer,

ber bie Stabt fennen lernen li'ill, fanft fich in ber erften beften Sud)»

banblnng für 80 Gtsi. ben „fjuhrcr bnrd; bie Stabt Sern", ober lägt

fich auf bem SertehrSbürean {iBeftfcite beä SahnhofesJ) einen fog. Heinen

irührer gratiiS oerabfolgen. Unb hoch toirb eö nicht nnnüh fein, oorlänfig

auf einige ber loichtigften Tiinge anfmertfam 511 machen. I'a ift oor allem

bas iBfnnfter einer nähern Sefichtigung luert. Sein toeithin fid)tbaver,

10t) in hoher Ünrm ift erft im lebten 3oh>^f foKenbet tuorben nnb ftcht

bente unbebingt in erfter Seihe unter allen ähnlichen Santen beS Sdimeijer*

lanbeS. Sor bem ^fünfter ftet)t auf freiem Süthe bie herrlich in (5rj

gegeffene unb oon fteinernen Sären bemachte Seiterftatne Snbolfs

ren Srlach, bereu 91nblicf, ungeachtet ber ftritif, bie biefen lUamen als

benjenigen beS Siegers oon Vanpen (1339i nnb bainit beS .V>anpt-

begrünberS oon SernS ®röge unb Snhm in ,3ioeifel gcffetlt hot, jebes

Sernerherg h^h^r fchtagen läßt. Sechts 00m Sfünfterplat» fteht baS

tantonale Si'egiernngs« (Stifts^ Ofebänbe nnb hinter ber Siibfront

bee SfünfterS behnt fich bie fßlattform anS, einft ein ifirchtiof, jept

ein prächtiger Spajier* nnb Schattenplap , beffen Siibfeite burd) 30 in

hohe 'Dfauern unb Strebpfeiler gegen bas Sfatte quartier jn geftiipt

ift. ,'^ier bietet fich f*" fchöner Überblict über baS ^larethal jn f^-üfien

mit bem gemaltigen Sch melle niverf, baS 311111 3'oecfe ber 9lnSnnpnng

ber S.^afferfräfte quer in baS ^Inffbett gebaut mürbe, auf bie prächtige

Sirchcnfelbbr liefe unb baS in ben legten Qi^heen auf bem jenfeitigen

Slateau entftanbene Sillenqnartier .ti)ird)enf elb, in beffen Sorbergrnnb

fich ber foloffale Sau beS h<ftorifd^en SfnfeumS bem Slicfe auf*
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bräiiQt. 3n* Schatten mächtiger ®aumtroiicn ftc^t auf ber 'JD^ünftcr-

terroffe ober 'ißlattfonu in C£rj gegoffen baö «tanbbilb iöcrcbtolbs Y.

ooii ,'}äringen, bcs loeitfit^tigen Wrüiibcrö ber Stabt 3^crn, tcr jcii

bcii Jagen ber TOOiäbrigen (Hriinbnngöfeier, beä berrl'rf)?" JVfftfpiel? uitl'

biirrf) ben „^äbringermarfeb", nnbeje^abet ber repnblitanifc^en ©efinnung,

eine nnoerioiic^bare b'f^orift^e (frinnernng in jebem iBernergcniüt gc-

loorben ift.

J)ie beiben iSnnbeoratbänfer, loeldje fic^ oben in ber Stabt an

auofic^tsreidjer Stelle bütl am «teilabbang beo ^laretl)ak5 erbeben, wirb

fein ISibgenoffe, ber '4tern befiubt, jn befitbtigen nnterlafien. Söeibe ftiinmen

in iöanart nnb Wröfje (122 m lang nnb f)0 in breit) faft oöllig überein.

(Ss finb feine J^iirftenpaläfte mit übertriebenem Y'ufn^; fie loirfen aber in

ihrer barmonifd)en, joliben (äinfadjbeit nidjtsbeftomeniger erbebenb auf ein

refmblifanifcbes @emüt. iiknn einmal ber eben in J'H'bamentiernng be

griffene gemaltige, fnf)pelgefd)mücfte iDfittelbaii C^Jarlamentägebäubc

^unbesflolfe.
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Dolleiibct |cin wirb, fo werben bie brei ©ebäube ein ebenfo jjcwalticieö,

als ^annonift^ geglieberteS Wan^eS barfteden, auf bas hoffentlich jeber

Ächweijer nicht weniger als fhejiell ber sBerner ftolj fein wirb.

'J9ogu aber weitere 'Jlnfsählungen ? ®er „Führer" wirb bem SPefneher

gerne fagen, wie biefe nnb jene Jiirche he'fd/ '»eiche 9iamen bieS unb

jene« @ebänbe, baS ihm in @röhe nnb SBauart etwa anffallen mag, hat/

welchen 3>»ecfen eS bient unb was für SehenSWürbigfeiten ®ern fonft

noch bem Jeemben bieten hat. Übrigens gibt’S in iöern Üeute genug,

bie auf jebe frcunblidje f^rage eines Jeemben eine cbenfo freunbliche ?(nt»

wort haben, unb hoffentlich wirb eS bei bem feftlichen ^Intaffe nicht nur

ber Stabt, fonbern auch recht oielen ihrer Sewohner gelingen, fich in ben

.^erjen ber Sefucher ein ^JJlähchen ber Sympathie jn erwerben, wo folcheS

nid)t fd)on äum oorauS oorhanben.

^onaf^krtd^f.

3ult.

I?er fonnige, trodene ^nli hat bie Mnlturen im ?ltlgemeinen weit

geförbert. 9lieberfchläge ftellten fi^ öfters ein, im J^lachlanb jebod) nie

ausgiebig — reichlicher im itoralpengebiet.

X'en Sienen war ber t'en 3'Jiebernngen bei weitem nidjt fo

günftig, als nach ber heri:lichen il'itterung man oermnten fönnte, eS war

ju trocten unb luftig. Unter ber Dürre litten mit ben Dhalftationen and)

St. 93eatenberg, ^lanj unb ^aterlafen. Umgetehrt ragt ?lltftätten allein

auS ber magern liefe empor. IDUt 5nnehmenber Diftanj oon ben Vllpen fintt

auch bie ^ulitracht. Die .j^öhen waren im ^lllgemeinen beffer

baran nicht nur ber ausgiebigem 9lieberfd)läge, fonbern beS 'il'eifttanns

wegen. Doch mclbet baS hochgelegene .t>ochgrath, anSgejeichnet habe ber

'ü^eiptann gehonigt in tiefem iiagen (immerhin 600—»>50 in. ü. W.) beS

Obern GmmenthaleS. Die 3"t'trad)t ift allermeift bem 'i9alb jiiäufchreiben,

aurf; '00 ber SiMefenflor gut beflogen würbe. JdehtereS war and) in ber

mogern Diefc ber gall. Selbft, wo Särentlan in ajfaffe auftrat nnb ftreng

beflogen würbe, blieben bie ä'orfd)läge loeit h'"ter ben Cfrwartnngen. CSS

oerfagten bie iUnben in Dägerweilen, Drogen, ^äo'ch/ Slnntwil, .^'lodigrath.
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^ntcrlafen. iJic Si'albtrac^t erlitt and) an bcn ineiftbcflünftigten Crten

;u häufige Unterbrechungen, atä ba§ fic bie früherer erreicht

hätte. 'JJa^ hrfüaon i^egm ftieg fie jeioeilen nur inühfam wiebcr auf

eine refpeftable ^öhe, ja mit bein 1. ^uH fchon terftnnimte ber Si^alb

m'^jallroit, 53ern, .«nuttDÜ, ^lanj. St. ©allen für immer jufolgc cined

Weroitterregenö. ®a^ ®ilb ber Sommertracht 1895 jeigt alfo meber riefige

rote Säulen, noch gefchloffene Solonnen.

5än ber Seite ber „©Incflichen" üon Obioalben, ^Slioberg, Jlappel,

•Vochgrath , 3'^r*fünmen jc. ftehen noch manche Stäube, bie mie grüne

Cafen aus ber allgemeinen (Sbbe hcrauSragen. So melbet baS magere

^ntertafen, irie gut eS im nahen Sfrien^ gehonigt — meit beffer als in

Ülallroil fei’S im höhrrn nahen Olain gemefen — mager mar ber Zürich»

htrg unb gefegnet bie ^'"••''frbergtette. Jlber bie „ÜlJeiftbegünftigten"

finb in iTUnberheit.

Gine groge Ginbnfje oerfchulbete mie 1894 miebernm bie inaBlofe

2chmärmerei, bie in beffern l'agen erft im ^nli erlofch. ^ungfernfchmärme

irarcn feine Seltenheit.

Schmärme unb 2}hitterftöcfe erheifchen oielortS eine bebeutenbe '}Jach=

bilfe. iDUt allgemeinen fiehrfähen ift bieS I^^hr auf manchem Staube

jebr fchlecht gebient. — 3“ mohl: „l^ie befte Ginminterung beforgt ber

^licn felbft“. — „®ie oom ®ien gefchaffene .^armonie im iörutförper foll

ber iDtenfdi ni^t ftören." iJlllein hier jmingt ber ÜÜfangel, bort bie Cualität

ber i^orräte jn tiefgreifenben Slnberungen. ili'er bicS ^ahr bie Ginmin*

terung leicht nimmt, fann eS mieber hart bügen miiffen. J'ie i'öltcr

liehen allgemein fchön — aber ungenügenb unb unriditig planiert finb bie

i'orräte.

T'ie .'öonigpreife, bie in '^Inbetracht ber hübfd^en f^rühjahrbernte jurücf«

gegangen, bürften eher mieber anjiehen.

3u früh *T'arb bie Saifon „95 als anSgegeidjnet" tapiert —
„mittelmäjjig" trifft eher jii. gramer.

— Sthfflfij. laiib». 'flusftcUuun. — 5^ic britte stummer ber ?luS=

ftellnngSjeitung bringt mieber eine reiche unb forgfältige '?lusmahl fach=

mäimifdier unb litterarifcher CriginaU^lrtitel, nebft einem luohlangebrachten
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2^ilbericf)mucfc. i'on ben crftcrcii feien ^leri’orflc^oben : ‘^Jferbe,5ndjt, bie

3ic;icn an ben fdjn’ei^. ‘Jlneftellnngen, ']5Inn nnb Übcrblict ber ?(ubfielliing

in Sern, auä beni Sienenforb, ber Äanton Si'aabt auf ber ^inöftellnnj,

'?((brec^t ,'öa((er, Klauberei non

Unter ben ^(tuftrationen befinbet fid^ ein 'ißorträt beb i^enialcn ^ere

miab (Hottljelf, bab ber foeben erfc^ienenen fßracfjtaubitabe feiner Skrfe

entnommen ift. T'er Serleger berfelben, JV- äabn in 6bany»bc=5cnbb,

^at ber ^Inbftellnngbjeitnnfi eine itan.^e Seifte ber oor5iijilicftften Ofottftclf«

^llnftrationen jur Serfiignng geftclit, bie min fnccefioe 511111 ?lbbrncf foiiimen

roerben. (£b finb bariinter einige reijenbe Stücfe, bie ficfterlidi allgemeinen

Seifall finben »erben. Sliuft bie übrigen Silber biefer 'Summer (ein

flotter ^Inglo^'Sorniänner, ein äcftteb 'Srättiganerftaub nnb eine 5)uyer

,^nft) finb »oftlgeraten nnb ftnbfcl) eingeftellt. 5'ie ganje 'Summer, jebn

Seiten in ftattlicftem Jormat, bietet jnni Stftauen nnb i'efen fc reicft=

ftaltigen Stoff, baff fie fi^ einer frennblicften !?lnfnaftme oerfeften barf.

Die ?lubftellungb5eitnng ftot übrigenb fdjott feftt einen entfeftiebenen Grfolg

jit oerjeieftnen, fo baß bie oorgefeftene 3aftl non 10 2Jumniern »aftrfeftein»

lieft nberfeftritten »erben inuft.

,^au6c.s;au»Heiruu^ in <|cnf 1891?.

^U$iemeinr« ^ntdrAittm ^rr $rlttian VI.

'ärt. 50. 33it)e 'MuSfteUimg ^at jum

1) JJuteft fine 'Jlu«»obl r«r btflen 'lüobnungen, 0erät« unb Dtafibtiun fdjtrfi.

jtrifebtr gabrifation ein mofllicftfl üollftänbißeä 'Uilb bom geßemcärlißen Staub ber

^öicnenjuiftt in unferm Sanb ju bieten.

2) 5)ie Jlnftrenßunßen in ilejuß aut ben bienenmirttcftaftlieben Unterricht, bie

'arbeiten unb bie ibätigfeit ber 'öicnenjucblrereine, foii'ie bie Vorteile unfered lüantei

für bieten 3»*'9 t'tr ttanbli'iriiehatt ju oeranfhaulidien.

3) Den firobuften unterer Uienenjueftt in bet Shweij fowolit, ati im aub>
lanb bie gebiibrenbe iteatbtunß ju berithaffen.

'Ärt. 57. Sie iimtaBt: §. 1. ücbcitbc lüölltr unb .ttönigiuntu.

a) in 'fflobilbau ; b) in Stabilbau; c) in SBeobathtungafaften mit menijnenb
jlbei aut beiben Seiten fichlbaten 'üjaben; d) Äönißinnen in Dran«port'®eitetfifij.

'Sei ber 'fjtamiierunß bon Sieneubplfern wirb ba« ^reibgeriibt befonber^ fob

flenbe fünfte in Detraht jie^en; SiaturflemaBe unb normale entlbictlung, Solf unb
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3)nit, SBaben, fiaflt ber Sortätt, Äonfttuftion btr fflo^iiung unb jl»tcfmä|ig« Sin--

nc^tung für bcn Xran^port.

§ 2. $^o^nmigcn. a) SPiobilbau: Sinjel» unb 3R(^rbeuten bet bcften in ber

Sibwetj abortierten Srfteme jut lioniggeüiinnung ober }ut Slufjut^t Don Solfetn;

b) Stabil: unb gemifebter öau; c) öeobafTtuug^faften.

§. 3. ’JöcrrjtUflt, Wträic, ®io(rf|incn (dtrotif. Jobrifatiou. a) •tt'ortjeuge jut

Jabrifation Bon 'JJienenhJobnungen; b) Siautbapratate unb Scpulj gegen •Hienenftitbe

;

e) SKaiepinen unb 'Jlpparate jur ©eniinnung unb jum Säiitern bc8 .ttonig»; d) 3lppa«

rate jum öetoinnen unb Säutern beS fflaebtees; b) Dfofepinen unb äpparate jur

gabrifation bet flunftroaben; ft fflerfjeuge, bienlitb bei ber öefianblung bet SöKer,

(rtnte unb ätuibewaprung bcs .^tonig«.

§ 4. .viuitftuiabcii (Wittclioänbtl, aitp rtiiicin '4<itncntDad)0.

§ 5. ^iufctim btr tfticiicnfudlt. 'Jlnatomifcbe ‘^träparate, Slbbilbungen, fReptä«

lentanten ber oetitpiebenen Piaffen, 'äHetamotpboien ber iBienen, normale unb anormale

Silbungen, öicnenfeinbe, .Herbarien, Iracptpflaujen unb Samen Bon ^onigpflonjen,

$!äne ju öieucnhtopnungen u. f. ni.

§ (i. tBicncnntiriftboftliibtr llntcrrid)t. Slbpanblungen, 3eitungcn, «urfe unb

itorträge, Ber'cbiebene Piotijen.

§ 7. Siffciifdmftlidie ^trbcitcii. Cpemifcbe ?lnolpfen be« Cionig« unb beä

Saife«, Stubium ber atmofpbärifcben Ginflüffe auf bie Souigtraept , 9ioUe ber

Bienen bei bet Sefrueptung ber Blüten u. f. m

§ 8. -50111(1 btr pcrflangtltcn jobre. HoUeftion bou Sepmeijetponig in gleicp=

förmigen giacouÄ, georbnet naep 3npten, gapresjeiten, Piegionen, Jpf^pt» “ob Bor=

berrirpenben Blumen.

S 3. .5onig bc? laufenben Jobrte. a) SCeifeer 5o“>8» au^geitpleubert ober

toarm auägelaffen; b) bunller 5onig, au^gefrpleubert ober loarm ouSgelaffen; Honig-

boxes, sections; d) .ftonig in Pluffapen, (81a«glotfen ober Höftrpen.

gebet Pluefteller pat feinen .öoiiig in loenigflen« 12 gleicpfötmigen glaconä

(500=1000 gr) ober in loenigftenP 12 gleitpförmigen Seilion» (ca. .500—GOO gr)

au»)ufteUen.

§ 10. Wcrtiiiinlto fdimtiicrifdico ai'ad)».

§ 11. Bmoenbunn btr fl^robuftc btr Bitncti. a) 5o“>ätoti“; d) .öotiigsBrannt: .

tocin; c) ^ilore, Äutpen, ^uderwerl ; au» 5onig bereitete (ptOotfOtl ; d) oerftpiebene

Certoenbung be» SSJaepfe»
;
girni» unb Slitt au» Äittparj.

.flunftponig unb nacpgeapmte Btobutic finb nu»gefcploffen.

9lrt. 58. ®ie lebenben Jiblfer unb ber bieöjäprige 5onig, bejeiepnet in S§ 1

unb 9, figurieren nur an ber temporären 'lluoftellung. S)ie unb bie näbern

Bebingungen berfelben loirb ein fpejicUe» 91eg!cment feftfepen.

Jlrt. .59. Gine befonbere 'llbteilung toirb gebilbet für bie JioUeftiB‘3lueftelIungen

ber Bereine unb öefeUftpaften, in welcper nur biefc mit einanbet fonfuriieren.

S 60. Gbenfall» eine befonbere Abteilung bilben bie KoUeftiB>3lH»fteUungen

ber einzelnen Bienenjücpter, in toelcpen fie ba» äJiaterial ju iprem Bienenjurptbetrieb

in je einem Gjemplar ihrer BieneniBopnung unb iprer in S 3 b, c, d niib f bejeiep:

neten ('leräte au»fteUen lönnen. Sa» Btei»8tricpt mirb bei ber ^römiierung niept

bie 'änjapl ber Plrtilel. fonbern ipren praftifepen 'BJert ober ihre Sorjüge nnb 3Bicptig>

leit in Betraept
3
iepen.

Jlrt. 61. Sie einäelnen Slusfteller lonfurrieren nur für bie unter iprem 9iamen

uuegeftellten unb niept auep für bie in ben .(lollcftiB:9lu»fteUungen ber Bereine ent>

balicnen Öegenftänbe.
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6in für frine ÄoütftitiiäluäfteUung ))rämti<rter SludfttUet fann noä) tDCtlere
’

$tämi«n für prrUluürbige SlusSftellungSjSegenftänbe fcintr SoHtfttD=äu«fununfl er» «

^altrn.

Sri. 62. ®ie für ben äStrfauf fabrijirreiibtn SluslfleHer müffen b«n $rfi8 be«

}«i<^nfn, ju weld^em fte an^fift^ig tnacptn, SBaren ju lieftrii, bie ben Oon i^nen

auegefteUten ebenbürtig fmb.

9trt. 63. iJie Magmen ber SJienentco^nungen müffen nac^ bem genauen

ber gegenwärtig »on ben ft^Wcij. Sienenjut^tBeteinen anerfannten 3JlobelIe fein. G«
wirb in biefer Sejieljung feine Jlbweicpung geftattet, ausgenommen für SBopnungen,

bie nac^ einem gang neuen Stiftern ftergefteUt finb.

3lrt. 64. 6S Wirb gur Prämiierung nur ^lonig gugeiaffen, weltweit bie 3luS<

ftcUer aus ben »on i^nen felbft be^onbelten öienenftötfen erhalten paben.

91rt. 65. !£ie 2luSfteUer finb eingeiaben, ben @egenftänben ^egeit^nungen unb

Grflärungen beigufügen , bie bagu beftimmt finb, bereu 3®e(f ober ©ebtaut^Sweife

Berftänblit^ gu matten. Sie probufte müffen mit Stifetten »erfe^en fein.

Prt. 66. 6S fönncn in einer unb berfelben Abteilung mehrere Preife »on bet

gleichen Älaffe bewilligt werben.

Slrt. 67. ßine Summe »on 3000 Jr., fowie 3Rebaillen, Siplome unb Gbren»

melbungcn fte^en bem Preisgericht ber Abteilung YI, Pienengucht, gur Perfügung.

^fiafpctäne.

‘?cm „i'crciii fdfmcis. fjficnciifvcunbe" ift atiS ^ilialocrcin bcigetTctcii;
|

7(5. f icncnjüdjtfrüerfin |Dili)|jaus-Ält-5t. ^ojjaun («t. ®t. (fJallcn);

30 '.Vfitgliebcr. ^^.(räftbciU : fHljcincr, ifc^rer 'iGilbbauS; 'Ättiiar;

'

(^fcfftveub, Ücifvcr, VübSt. ^»(fanii; .ftaffier: Jöicncnßü^ter,

;

il'ilbljaiij. j

I
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fantier nnb folik srarvritrt,
3n^oU •/. ,'/t 1 2 2Vi 3 4 5 10
^cr ®tUd 8 10 18 28 30 35 40 45 75
ptx 60 etüd 8 9 15 25 27 30 35 40 68

tHub. Slec^roarenfabrit, StÜttteil (9argou)

(71*)

^rämiitrit

>i« unb biUigfttn, lieftrt in unb J^riltionibttritbtn

^oUigfr, Spengler, ^üttigerftrage bei |larail.

C6 Ivirb )um ZeU S<>ol8 o" 3<>Wungeitatt genommen. (88*)

Cbenbttjelbfi ISborti^kerr«! jum gerlttnbt.

j^ontglindil'cit & fjonigkelfel
tiefere biUieft in foliber duolität (119')

^ $aUni(, Sujem.

IHeilEn EilitEn lülonial-löiiiiisiuiltEr,
bon SienengUc^tern bielfacb a(4 oorteilbaft erprobt, empfehlen |u biQigften Zage4>

greifen (1*1*)

gronn & Cif. in gtkaffkanfen.

Irr |lrei» an »er rtig ÄuspeUungi StuibiUl 1887.
fbrfle« »Mb ültcflr* ffrtiort^aii« für

- gHalientfclje gietten
<|^ebr0bfr Cip{lä, IBienenjui^ter in gfUill^ona, 2:effin,

Selber ber 23ienenftSnbe bon $rofef[or IRona fei.

teilt »etlaate ’yreUieiif««! fretls unb

(47*)

in befannter, folibefter 8onftruttion, mebrfaep prämiiert,

25 kg ^ *• *^>

10 „ „ k „ 2. 25,
emppebtt (117*)

$im«n gttlU, Spengler,

OUnt.

3» betfaufett:

«lebrerc Rentner |«r«iiUert eiftter, reiner ^e> (1*^*)

plrii^ gnttg. 2:^an in Crt»wil (jlt. Sern).

..



Anfang« Stptemiitr crfc^tint im Sniage bon J. in |raanifl|

icr poBillonfiiliijr IlaMnt-lüiErti-gifMlnlt
£(m Secem f^tDeimif^cr Sicncufttunbc geisibmtt von

£H. f^träuli, ^famt in (X^urgau).

Wit )a^Irci(^(n gllufiTationen. $r«U 1. 20.

Sotau<b(fttQungen werben ton aQen Bu<^^nb(ungen. fowle Mn bet

'

bu4^iiblung entgegengenommen. rT

^abvikntton

‘iiEnpriitiinai
bon

CT* .^iiber, Prttmfnßetten ($t.

Kuauratnr.

: lünlctniu

Smbfe^Ie fämt(ii|e für bie Sh

nötigen, mit Sarantie berfertigtcn I

9bb<AfHnf*M(fer , |(eiMinf«i

Artdiea. Waagen, einfocbc nnb

cftatlnifirt, ^»aigriMtn, 7ti4a4

aea
,

9a6(aeiagirin ,
7iltntt4

IfailerfafdieB. ^BeireriMf, 9<**«

$4(tter, ^aatr^aMM^ftli^ •

beraiar^iaea k. le., ^^mnniftu», '

lange Vorrat.

^alttra IDirirratrUaftn 9«btit.

^raiiö
^enbe ii) d^nen bie iBuftriertt !

Ufte übet befte <^*rnro
unb -i^albllaiiier. >« .

ne^me e4t^a
bcrt), 4 j}c. 2. 20 per itilo, ftanfo gegen franto. ^ '

(132') (!5iln. I^rturrr, opt. yanMfl., ffltmmis

^f^Udtt|0Uiß
250 Äilo mit garantierter Sein^ett nnb '

©aigenen, «t, Sc^mp}. Äencbikt giet^clwt .
'^cnenjfitlllC^

eine ältere, folib gebaute, no(p fepr brautpbare (^oaigfibltabtT für fltrli'

ift Ibtgen jinberung bei SJopnunagfbftemä )u perabgejeptem ifrtil ju
,

(i2tt) Cito ißögelt in fÜarberg (ßi-

A -J;.





V.

«•nnliert tciiitc Xaff<, ocn ben erfttn, mit Tatioiicatm IKobUbttricb im ftanton >

^rünbftfn «ienenjue^tonftalUn. »«rtauft Umerjci(((n€tfr. lonsjä^rige« iRit|Ii<k%W Smin« «itnenfrtunb«, ju btn unten onflcfü^rten greifen (Ser)>aifumg .

inbegriffen) ftanfc burc^ bie gaiije etffnjeij. gut bie übrigen Stooten mü ^ufitlag
ber iHublanbjiranfatur. Oetjttnbt gegen giadjnjbmt-.

Seit ia OrtfnitfBi|

SRüt) unb 'flbrit

fl<fnubict<

flsRijHn

ii BeilniRae»!

gr.'
'

8. - i:

Maam
V*

SAaaim
tM I JliU

l.—15. «ai .

16.-31. IKai

1. —16. guni .

16.-80. Ö«n» •

1.—15. 3ul‘ •

16.—31. 3uli .

1.—16. Huguft .

16.-31. Suguft .

1.—15. Sebtember
16. —30. €eptembtr

1.—15. s5ttobtr

.

16.—81. Ottober

.

6. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

gt-
1 “l- ä

15. - 20. — : -
.

14 — IS. - ji

—.

12. — 20. — , .

11. — 16. 60 20. — '

10. — 14. — 20. —
10. — 14 — 19. —
9. — 13. — 18. —
8. 50 12. — 17- — -

7. 50 U. — 15. — .i.

7. 50 10. — 13. —
7. 50 10. — '

13. —
7. 50 10. — 13.—
fcbmarmtücbtigc Söder nrit genüge«b«r
(6bpem Sürfi) b gr.J 25. ZranbbMt«

Io)ten )u saften ber «efteuer. ym Dcriaurc nut oicnen eigener uno lotg»

füitiger 4u4wa^I bet 3u(^t«blter. Segrünbete Steflamationen »erben ieberjert ^
rütffi^tigt. «ei gröfeern «efteUungen entfbrei^enben Sobatt.

«ienen^onig (geft^leubert), nur eigene« gabrifat, (Sc^t^eit garantiert, |u latti

fenben Zagebbreifen. (.77*)

G. Si^inib4^fifttr, «picoitore, gcflii^oaiL

^ liDBrii lUflrtinBnn, $irl ®i. «tn)

Iun|ln)tt5cn aus reinem g^iencnipacßs
mit gemaii^t unb »on ben «ienen gern bebaut, unbe^nbar unb be«>

^alb ol?ne Xta^t anwenbbat,

pet 9r. 3, bei 4 At(« 9r«Mb*iiiren»Bat fir bit S^Meig.
‘^tobuftc tut «eiombhtng ber ^anlbniL >

Jlä^rfaljmifi^ung 3« ««reuung »on .j^ontgtoein.

jl|ial fradit & Apifigj §abrr

^ 1 CU V O U (t t 0(« eriab bet ^Sotten jur Xreibfiltterung

l^oniggläfcr, ;^ouigbü(t)rfu» C)onigctiketttn.

sue nötigen ^^ieucugerct't^cßci'^'tcu. (4&)

löollinmgcii nni) güliniditii allfr Sqüfrat

.

3mm» i^crfoMfcti.
SBegen iBongel an '^la* 16 Barbe ?ienen««tbet. :^r«iN<t . «dffen »ürtl«

geftfSbftem, mit ie 4 «ölfern unb SSetfjeug, SBaben« unb ftoniauorrai bei

(186) ». fart^-^nrin, Iu(^i)anbtun9! Jlcrberf.



tcnen=»citung*
®rgan iiec ft^toei^erifdien Vereine ffir ftenen^i^.

^erauSgegeben ttom

fdjn»ei|er. ^intenfreutti»«.

(^djeint monattidi 1^1'!« $>ogcn ftarf. flbonnemcntevteid für be0 ^naudgcberffc^ni
9cretnjl ^r. A, für ba^ 9lu£lanb 4 iJJnrf. — (JS »frben nur 0<^&trfabonnetnente anäcnomtncn. 3>ie*

jelbm ftnb gu abrcffiercn an bie 9?cbattion, ^crm ^et^rer O)p(bi*9roun in Ültttötten (ftonton
«t. <9aQen). ~ ^ür ben !0ud)banbel in j^ommtf^lon btt $»trTn 9). ^autrlänbet & dom p. in

Sarau. — dtnrücfungdgebübttn für bie ^^etitgtUe ober btren 9iaum M dtb.« für bad Sublonb SO dtl.

9oraubbcgab(ung. — trieft unb ditlber franfo.

A. XVIII. Mcg. J)ß. 9. Sr|itrmGec 1895.

3tn bie f(b»et3. öienenfreunbe. — Sinlabung jur 29. SBanbemr»

fammiung.— ®efc^äftlicbe Mitteilungen. — Sie gurc^t bot bet gaulbrut, bon 6(^bn>

fetb. — 3“t Saffenlbo^t, bon Sonbetegger. — 8ienen*Slbteilung an bet fi^lbeij.

lanblb. äujftellung. — (Sin SBort über öienenjuc^t, bon R. — Äeine ^aulbrut, bon

Hramer. — 3>b**r“®prec^faal. — ga^irbegünftigungen. — Si^weij. SanbeäaubfteUung

in Senf 1896. — Äaffate<^nung beb SSeteinb fe^lbeij. Sienenfteunbe. — SInjeigen.

(/V;^
««r ttf $änt,

mc äfc^f 9«nt!

^enn’b an c^ofc^t.

bit b«30f(^t

fjtb ttmfön/l bntfja^!

;^ir d^ctt 6tfnt

to^ 6r« tttb Mrettib

S«6 itäi mit ib freuiJ!

•$16 b’^brfammlttnj nttma;

Ä«6<r^ no if(^ ttm«;

’$ ja Mefe S.«ns

$e grab b’fCbjieKung

br ^atibibirlfcbafl:

$ic if(6 rief<baft,

Jic^ötur tiü^fi nnt!

^fiömct ^«ijirnt

.i^är ib’5^tt?<ftabt,

i,ir<b if(6 poraf,

fo pet 5’empfa^,

gib mir’b nur PcrUab!
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4^tnla6un(}
jur

29. löiinDerDcrfainnilung öes Vereins fd)iDEi|. gienEnfrEMnlie

am Sonntofl unb SRontOfi bcn 22. unb 23. 0tbtcmbtr 1895

in Öcrtt.

i?iebc 'frcunbc!

«
ejugne^mcnb ouf bic in leßtcr 9hiinincr crfc^icncne '^ublilaticn be«

3entraIoorftnnbes bcs i^ercins fc^roeis. iBicnenfTCiinbc laben rcir

(Sncb jur 29. 'üjanberpcrfainmlnng rec^t ^crjlid) ein. (iure

^reunbe im Äanton (Bern haben fich 'DJiihe gegeben, (Such bcn ^Bufentbalt

in ber SBnnbeöftabt ju einem recf)t gemütlichen jn macben. X^ie Stabt

ift jn Suerm (imhfang gefchmüift. Xiie Totalitäten, in melchen bie ernften

SBcrhanblnngen nnb bie frohen ^ufanimentünfte ftattfinben follen, finb

bereit nnb bieten 5Raum für alle, bie nnferm ^rennbesernf folgen toerben.

Hnth an bem wirb eb nicht fehlen, mao ?(nge unb .fberä erfreuen fann.

T'raujjen in ber oon prächtigen Setjattenbäumen umrahmten ®nge cr>

märtet (Such bie VI. fdjmeij. lanbmirtfchaftliche Sluöftellung mit ben beften

(Srjeugniffen unfereö Tanbeö nnb auch ©ienenabteilung mirb bafelbü

einen mürbigen ^lah einnehmen unb oon ben fieiftnngen ber iöienenjucbt

ein ehrenbeö ^fugni« ablegen.

?(nf benn, liebe Jreunbe, oon nah unb fern ! Stuf naefi fBern ! Xie

füJnhen, oon ?llterä h^r ^reunbe ber SBienen unb ihrer (irjeugniffe, ent«

bieten (Such'herjlidjen äLMlltomm! 3f'g( ^utd; (£ucr johlreichesS (Srfcheinen,

bafj bie ^rnlcr iOtänner finb, bie ^nfammenhalten, bie in ernfter 0e(ebrung

bie 'iTohlfahrt be§ tl'olteö ju förbern fnehen unb im freunblidjen tf'e«

banfenanätanfd) bie Tiebe 511 unferm teuren i'aterlanbe 51t ftärfen miffen.

?(nf nad) ber SSnnbeöftabt Sern! 3hf foUt nn§ alle millfominen fein!

aitit ^u'fcrgruf? nnb ,f)anbfchlag!

Sern, ben 25. Jlnguft 1895.

^fir bic bfrnirrfjc Imkerfdlüfi:

rag Crganifationötomtle;

?l. fHaaflaub, Sräfibent.

3- 3 . Stuf, Setretär.

3 . 3lnbrcg, fPfarrer.

(5. 3tU(ti, 2et.«Tehrer.

I. föhber, Saumeifter.
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1. X'as Crganifatioiistoniitc forgt bcn vcrcf^rtcn Jcftgäftcu auf '-h^iiiifc^

für 'ilSritatquQrtiere ju möglic^ft billigen 'ißrcifcn, ober für 'HJaffcnquarticrc

in ber Äafernc jn gr. 1 per 'DJadjt.
,
hierauf 'JJefIcttiercnbc tuerben ge»

beten, anfällige löeftellnng uen ißrii’at» ober 'JDJaffengnartier bis ben

15. September bei Sefretär 3- i'e^rer, Lorraine, ®ern, an^

äuinelbcn.

2. IDeii Jeftgäften werben f^eftjeicben, 5üt)ver bnr^ Sern unb bie

Jeftfarten oerabfolgt, leitete juin greife oon Jr. 5 bered)tigt 5ur leil»

nannte an beiben Sanfetten. ßö wirb bringenb gewünfd)t, bap bie 5eft*

farten ebenfalls bei obgenanntem Sefretär Boranöbeftellt werben.

3. iCie Slbonnenten ber ft^weij. Sienen^eitnng werben freimblid)ft

erfuc^t, biefe Sfitteilungen in ben ^mferfreifen möglirfift befannt ju machen.

Pa« (>)v$attiratian«ltotttitr.

por 6cr ^^aufBruf.

31on Sibönfelb in £i(gnt$ in (Stipjiger 'Sienenjeitung.)

II.

^m erften 9(bfc^nitt über oorftebcnbeä Xf)cma I)abe ic^ nat^gewiefen,

baß, wenn einmal ein Xeil Sienenbmt abftirbt unb in 5äulni§ übergebt,

noc^ fein @rnnb jn ber Sefnrc^tung uorliegt, bie g-aulbrnt fei ba ober

müffe fic^ fpäter alä golgetranfbeit anö ber (yäiilniä entwicfeln. ßö war

ein beflagenäwerter ^rrtum .^ilbertiS, fort nnb fort ju beljanpten, bie

gautbrnt tbnne anö Rimbert oerfd)iebenen llrfarf)en entfte^en. ßä pat

bieö oiel unnötige 5nird)t gemadjt nnb oerfcbrtc '.Ufaßregeln unb .'peilber»

fiidje beri’orgernfen. ßine folcbe ?(nnaljme wiberfpricbt bem wahren ä9efcn

ber Janlbrut, bie, wo unb wie fie aud) anMwidjt, immer nur auä ein nnb

berfelben Urfac^e fic^ entwidelt. X)ie fyanlbrnt ift eine ^i'fffl'OiWtranf«

t)eit, bereit alleiniger ßrrcgcr, wie id) fd}on vor äwatiiig fahren cnbgiiltig

nadigewiefen fjabe, ein Sacillii'b (Stäbchen), ift, ben id) 5f»i9-’f>d«Sacillnd

genannt habe, anbere aber, wiewohl weniger paffenb, ^fUcnbacillnd (llaeil-
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Ins alvei) nennen. Cfine biefen Sacilliiö feine 5i>ulbrut, irie o^ne Scmnu^

bacißuö feine Gfiofera, o^ne Barillus antliracis fein iDiilsbranb. Jtreilid),

ttjenn fic^ in bem J^ufltreife ber ®ienen irgenbnjo ein J)erb ncn 5aul=

brutbacillen norfinbet, fei eä auf bem iöienenftanbe eineö 'Jfat^bar^, fei re

auf einem gemeinfcbaftlid)en Irinfpla^e an bem jffanbc einer i6afferpTO<,

fei e^ in ftarf beflogenen SBlnmenfelc^en, bann mirb eö febr mabritbeinlidj

fitb ereignen, bag in benjenigcn Stöcfen, bereu ®rut auö irgenb einem

(Mrunbe frant ober nicht lebensfähig genug ift, unb bereit SBienen beebali

fchon mutlos, fchlapp nnb fampfnnfähig gemorben finb, auch bie fyauHTUi=

bacillen am leichteften fith einniften, unb, menn einmal eingefchleppt, amt

am erfolgreichften ihr oerberbenbringenbee 3Öerf beginnen merben. i?ir

machen ja ganj biefelbe (Srfahrnng bei bem ?lusbruch ber epibemiftten

6hPlfi’<3- 3mmer merben gemöhnlich ^uerft bie fchroächlicfaen, franfen,

feinen erfolgreichen 'öiberftanb leiftenben ^nbioibuen ergriffen unb babin^

gerafft. (Srft, menn infolge oieler örfranfnngen ber ?lnftecfungsftcff in

fteigenber '•^Jrogreffion fich oermehrt hat nnb ßrbe, £nft unb Saffer uerfeutt:

finb, merben an^ ftarfe nnb oöllig gejunbe '^erfonen nicht mehr loitcr»

ftüiibsfähig nnb erliegen. 5fie aber merben Cholera nostras, noch SSrect

bnrchfall jemals jur afiatifchen ßholera merben, menn feine Äommabacülm

hinjntretenj fo fann auch feine tSranfheit unb J^ulniS ber S3icnenbrm

fich äur i^anlbrnt entmicfeln, menn feine Jyaulbrutbacillen in Sicht fint

nnb eingefchleppt merben.

®a mir oor einer folchen (Sinfdileppung aber niemals ganj ficber

finb, fo gelten mit 'JJecht als .f^aiiptoorbengungSmittel gegen bic

f^anlbrnt gefunbe, ftarfe iBölfer, bnrehanS reine unb faubere 'Seb^

nungen unb 'iUachSbane. 'Tarum empfahl ich im erften ^Ibfdinitt meine:

VlrtifelS einige 'JOfittel jnr Sefeitignng gährenber unb faulenber iPrnt, fomic

jnr i'erftärfnng nnb iöelebung mutlos gemorbener i^ölfer, bie fid) nict:

mehr um bie iXeinignng ihres 'il'achSbaneS nnb ihrer 56ohnnng befümmcrn.

®aß biefe 'JOfittcl um fo forgfältiger unb energif^er an.^imenbcn fmt.

menn bie Befürchtung nahe liegt, bap bie üirinfplä|e ober Blumenfelite

biird) bie Bienen eines benachbarten faulbrütigen BolfeS Perfeucht finb,

ift felbftoerftänblidi. Süimentlich finb bie Pon ben Bienen benachbanc:

Stäube gemeinfchaftlich- beflogenen Blumen in Pollern 3)faf,e geeignet, eine

Berbreitung JbeS ^JlnftecfungSftcffeS ju permittein. Turd) baS (Simraoifn

beS 21eftars, befonberS aber biirch baS ßinfammeln bes Rollens, her te^

fanntlich burch ^Ibbiirften ber Staubgefäße, mie beS ,'pinterleibeS unb b«

Beine ber Biene gemonnen mirb, mirb einerfeitS Pon ben Bienen einte

faulbrütigen StoefeS ber ^InftecfungSftoff in ben Blumentclch getragen,

anbererfeits micber oon gefunben Bienen in ihren Sbörperhaaren ober im
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'lieftar unb '^Jollen nufflenoinmcn unb bann in bcr i6ol)iiung nnebcr ob»

geftreift unb bem J^iitterfaft beigcmifcbt. Unb jirar erfolgt bie« um fo

Ici(^tcr nnb fid)crcr, alö ber Iflnftecfnngöftoff in boppcltev 3'onn übertragen

merbcn fann, näinlicf) in bem Sacillnö felbft ober in ben oon ifim Ijinter*

laffenen Sporen ober Samenförnern, bie firff in nngejäf)lten SIfillionen

cnttoicfeln, fobalb bie JV^nübrutmaffe ju einem Ijarten Stborf eintrodnet.

2ie cntmeicben bann, menn bie dienen biefen abnagen unb äerpuloern, in

alle Üüfte , fepen fid) aber befonberd in ben ilorperbaaren beö 33ienen»

förperd feft , and benen fie bann, loie fc^on erioäbnt, entmeber in bie

SJIumen, ober birett in ben f^utterjaft gelangen.

So gefaf)rbrobenb bad nun aber andi audfiefit, fo ift bamit bod)

immer nod) uicbt gefagt unb ju befürditen, baf; nun ancb ber 2lusbrudb

einer (Spibemie gang nnoermeiblicb ift. ßiuige tanfenb eingefd)Ieppte 31a«

cillen ober bereit Sporen muffen nod) feine Seudje beroorrufen, »iemobl

fie’d natürlid) fonnen. T'enn ftirbt and) eine 3lnjal)( Samen, fo toerben

biefe in einem normalen 3*olfe meift oon ben 3üenen and ben ,>^ellen ge»

gogen unb and ber 3l'obnung getragen, noeb ebe fie in S^iünid übergeben

unb bie iSacilleu 3^'! gehabt haben, fitb ind ä^hUßfe ä» oermehren. l£d

ift fogar njahrftbeinlid) , baf), menn nur loenige Bacillen ober Sporen in

ben (frnährungdfanal einer fraftigen unb lebcndgähen Saroe gelangen,

biefe überhaupt nicht ftirbt. 3lld im oorigen Sommer große Streden ber

ölbe, Cber, Spree unb Saale bnrdi ben .«ommabacillnd oerfeuebt toaren

unb oereingelte lobedfälle oon ISholera oorfamen, mürben häufig in ben

Sejeftionen ber örgtlid) forgfältig Übermächten 3'ermanbten unb .tiaud»

genoffen ber 3'erftorbenen gahlreicbe Slommabacillcn gefunben — unb boeß

blieben biefe f^erfoneu meift gefnnb. So tönnen mir and) bei ben 33ienen

bie 33ahrnebmung machen, baß fid) bad 3lbfterben unb .'tieraudtoerfeu

einer mäßigen 3®hl Saroen 'ISodien nnb lUfonate lang hüigieht, che bad

ilbel fo arg mirb, baß bie 31ienen mutlod merbeu unb bad fHciuigungd»

mert einftellcn. ^a» fann unter günftigen Umftänben bie Sranfheit

fogar gang nad)laffcn, ober bod) bid gum näd)ften 3‘0Ühial)v oertagt merben.

3n biefem Stabium ber itranfbeit, in meldtcm noch feine fyaulbrutmaffe

aufgußnben ift, unb bie Janlbrut mir biird) bad 'JOJitroffop bei ber

Unterfuchung ber franfeu nnb abgeftorbenen Saroen erfannt merben fann,

fbnnte ber 33ienengüchter oielleidit ben fid) gegen bad hfoi'inbrecbenbc 3'er«

berben mehrenben 3fienen baburd) am gmeefmäßigften unb erfolgreid)ftcn

gu .'pilfe fommen, baß er bad 3'olf, folange bad 3lbfterben ber 31rut an»

hält, täglid) bureb einen 31eftäuber mit 3lmeifeiifäure beftäubt.

3u ben meiften fällen oerläuft jebod) bie Sache nidit fo günftig unb

ber örfolg aller .'peil» unb .tMlfdiuittel ift oon oornherein audgefdiloffeu.

Digilized by Google



262

5ft nämtic^ bcr auSirärt? gelegene ÄnftecfungSlterb ein |ef)r ergiebiger,

fobap gteid) non Einfang ein ja^llojc JBacillen ober bereu Sporen cingc<

Irngen »oerben, loie baö beifpielöioeife gefebe^en wirb, wenn ein faulbrüiigcs

i6olf ober and) nur einjelne Zeile einer irgcnbwo liegengeblicbenen Stonig-

tafel and einem fanibriitigen i'olfe beraubt werben, ober finb bie 'ilienen

eined tranfen ^iudfed bnrdi lange, immer audficbtdloicr geworbene sjit

mül)ungen, bem 'i'erberben jn fteuern, enblid) mntlod nnb oerjweifelt gc:

worben, fo bleiben bie geftorbenen üaroen in ben liegen unb geben in

f^-änlnid über. T'amit ift bann aber bem nnbeilbaren Übel Ibße unb Xber

geöffnet. Z'eriudien andi nodi immer eingelne SPienen bie faulenbe ijlrut

and ben ,1'' ,Üel)eH/ fn ridjten fie baburd) bodi fegt mehr Sebaben

an, ald fie ''fiipen fliften. Zenn meift 5erreißt bie .paiit ber faulenbcn

!i'aroe, fie fclbft nnb ein grojfer Zeit ber fid) ergiepenben faulen lUafie

wirb bann gewölmlidi über mehrere 3elle>' iiejeitt nnb gefchleift, che ba?

(Mange gnm fVlnglod) hinandfommt. Jt” l^er faulen Dfaffe finb jebcdi

fdwn iüfillionen 3laci(len cntwidelt, unb biefe werben aifo bnrdi foldie

Sfeinignngdi'crfnche erft recf)t unb auf gerabeflem 36ege in immer mehr

3cUen oerfdileppt. 'Jlber and) ohne .^lilfe ber SSienen wäcbft bad i^erberben

in ber diegel fett fd)nell heenn. Z'ie Zrad)tbienen werben träge, wie rer>

gweifelt fipen fie auf ben il6ad)dtafcln unb an ben '©änben ber ü^chnung,

enblid) ftellen fie ben fVlug faft gang ein, nnb nur ein Zeil berfelben fiidii

bnrd) oerftärfted flfächeln bie oerpeftete i'uft gn reinigen, llnterfmht man

eine sPruttafel eined foldien i'olted, fo finbet man je nach ber Zauer unb

bem (Mrabe ber Jlranflieit ein ZMerteil, bie .'fiälfte unb mehr ber ^Irui

abgeftorben nnb in J^änlnid. ir'aren bie Üaroen fchon berbecfelt, ehe ne

ftarben, fo erfd)einen bie ijfriitbedel in ber '.Witte meift etwad eingefallen

nnb l)‘iben eine flciiie iC'ffnnng, weldie bnrth bie fich entwicfelnben (Mafe

entflanbeii ift. ^mmer aber ift, and) bei ben fleinen abgei'lorbenen ilarnen,

bie (^änlnid d)arafteriftifd) nnb oon jeber anbern fanlenben 'JDfaffe i'uti

beutlich nnterfdieibenb. Sie ift nicht wie bei ilaroen, bie einer anbeni

.Vranfheit erlagen, anfangd mildiig, weidlich, ind (Mraiie iibcrgehcnb, fom

bern brännlid), giiletjt fchwärglich, fehv gäbe, lange fpäben

giebenb nnb einen äntrerft penetranten, gar nid)t gu oerfen“

nenben (Meflanf oerbreitenb. (Snblid) troefnet fie gn einem faü

fchwargen Sdwrf ein, ber fidi, wieber diarafteriftifd), nicht an ben 'Äbcn

brr ,’ielle, fonbern an bie untere yängdwanb berfelben anflebt unb gmar

fo feft, baf? bie ijlienen ihn fanm abnagen fönnen. So lange bie 'l'fajic

nod) flüffig ift, enthält fie '.Willionen f^-anlbrntbacillen, bie in ibrtf

änfgern (Meftalt bem lUi'ilgbranb<'.flaci(lud ober bem ZnberteU'^acillu^

gleidien, nur etwad fdiwädier ald jener, ftärfer aber ald biefer finb. i*eit
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tfm unfc^ulbiiien JäuIniöbaciUu^ — IJacteriuni Thermo — imterfc^cibcn

ftf ficb baburc^, ba^ fie nic^t tihe bicfcr in bcr SOiitte eine Ginf^nürung

jiifmcijen, mefc^e ber Slnfang einer Seilnng in jroei Stäbchen ift. 3 ft

bie 'JJJaffc troefen geti'orben, fo finb bic Saciden ganj neridjiDunben,

bafür aber finb jebt in nod} größerer iDJengc bic Sporen» ober Samen»

förncr bcrfelben in ber trorfnen iWaffc enthalten, bic fid), fobalb fic in

ben Danntanal ber S^aroc gelangen, in fnrjcr ^^cit 5U ®acillcn entioicfeln.

5ic finb nur bnre^ ein gutes 'JDtitroi'fop bei einer ininbeftenS 800fat^en

Piiiear» ober 250,<)0()fad)cn ^täcbcnocrgröpcning genau 511 erfennen.

embeette atS bcr Grfte in bic)cn Hörpcrd)cn, ipcldie Dr. ''JJreuj? als iDiicro»

cccci ober felbftänbige ^il.^e angefeben b'itte, bie Sporen eines iilacilluS;

aud| febrieb mir 'ißrof. Dr. «o(b, bem icb fed)S 'i^^räparate baoon jnge»

gefenbet batte, baf? bieje ^?räparatc gang ungiueifelbaft bie Sporen eines

patbogenen (tranfbcitcrregcnbcn) SacilluS entbielten.

iliencnDölfcr, bic in ber eben befebriebenen ?lrt erfranft

finb, noch bnrd; irgenb meicbe beSinfi jicrenbe 'Drittel btilfi*

gu mollen, ift eine gang ocrgcblicbe SDtübc. ^d; loarne auf baS

'Jlllercntfcbiebcnftc »or jebem il^crfud). ‘•Man fann gtoar alle ff^b’

liebe SBeriebte über gelungene ,'pcilungen faulbrntiger T'öltcr lefcn, aber

enhoeber lag feine loirtlicbe f^aulbrut oor, ober bic ^Yantbeit befanb fid)

ned) in jenem erften Stabium bcr Gntioictlung, in bem, wie icb febon er»

a'äbnt habe, bie .^eilnng unter günftigen Umftänben oft gang oon felbft

erfolgt ober oon ben iöienen bcrbeigcfiibrt loirb. Selbft toenn loir gn«

geben muffen, ba§ bnreb gioccfmäpig angcioanbte 'JJfittcl ein grober Teil

ber Sacillen ocrnid)tet »erben fann, fo ift bamit bod) loenig gemonnen.

Über furg ober lang brid)t bas Übel oon neuem auS. ^lllc iBfittcl niim»

lieb finb nid)t imftanbc, bie oon ben ijfacillen bintcrlaffenen Sporen, bie

fid) überall inncrbalb nnb auperl)alb ber 'il'obnnng feftfepen, gn ocrtilgcn.

^ud) finb bic Sporen »ibcrftanbsfäl)iger als bie ilacillcn felbft. ^d)

habe erft in nenefter 'oieber @clcgcnl)cit gehabt, mid) baoon genügenb

gu übergeugen. ^in oorigen Sommer b'fh f^räulein «atbarina Gbipilo»

in bcr ©enfer natnrforfebenben Wcfellfd)aft einen 'T^ortrag, in »cldicm fic

iiacbrcieS, bab febon Gcntigramm übermanganfaureS ifali fämtlid)c ^laf»

terien in einem £itcr 'il'affer oollftänbig töten, ^d) bilbetc mir fofort

eine breimal ftartcre Stifebung unb gop baoon ctioaS in einen Slcftiinber,

»orin id) ein »enig troefen unb puloerartig gemorbene ^aulbrutmaffc,

bie nur Sporen enthielt, auflöfte nnb nun bie ilriit auf einem Stücfdien

iPruttafcl bomit beftänbte. I'ic Sporen cntmietelten fid) gu illa»

cillcn. IJcb rate barum, alle .'peilocrfud)e bei einem »irflid) faiilbrütigcn

i?olfc gn nntcrlaffen. I'urch fold)c i^crfud)c geioinnt bie .Slranfheit nur
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3cit, immer mel)r jit cntroicfeln iinb auch bic iörut ber gejunben

ißölfer gii ergreifen. Cft fogcir finb gerabe bic .'pcilBcrfuc^e bic llrfadie

ber i^citcroerbreitung. .Wieiber, ,^änbc, 36erfjcugc bc8 Sienenmirtä, ber

fic^ mit einem faulbriitigen i^olfe befdjäftigt ^ot, tragen bic Äranfbeit

auf gefunbe i'ölter über. fDJan töte ba^er jebeS faulbrütige ^3olf. TaS

ift baä allein richtige i'crfabren — unb macht aller weiteren ^urdbt ein

6nbc.

*

^ur ^^aljcnroabf.

n ber :3interci, wie in jebem anbern ©ebiet, treffen wir ^^»^9

1^7 @rfd)einnng, baß ber eine riibmt, waä ber anbere tabclt unb wir

0.3^ feinem leilc ©tauben febenfen unb boc^ fönnen bie wibcrfprechen«

ben Urteile richtig fein unb auf genaue Beobachtungen fich ftüben. Ta

ic^ in Bejng auf Bienenraffen burch ®ol)uung§wccf)fel aud; auf ein

gegenteilige'^ Urteil getommen, glaube id) einige« gur Crientierung bnreh

Stachfolgenbcö beitragen su fönnen.

Sieben 3a^re imferte id) am öftlichen Gnbc bc« Whpeniellcrla'nbchcn«,

wo infolge ber unmittelbaren iJfähe be« Bobenfee« unb ber .ttöhe be«

Crtc« bic täglichen Jemperaturfchwanfungen nic^t bebentenb, baher bic

Jradd eine nid^t an^ergeioöhnlid) große, wohl aber längere 3^'*

bauernbe war. Weine iflnölage reute mich, um neben meinen billig er=

worbenen bcntf^cn Bienen in Befilf oon guten Wrainern unb Italienern

ju gelangen. füllte c« nicht bereuen, ba in allen fahren meine

Italiener in .^onigertrag alle anbern weit überholten, bie Wrainer ^ur

Bcrmchrung bc« Staube« ihren befannten Buf beftätigten unb nebenbei

an .^tonig neben ber beutfehen Biene ftanben.

Biclfad)e Bcrfuche mit an ben oerfchiebenften Crten au«gcftelltein

^onig erflärten mir bic ßrfcheinung, ba ftet« bie ^JUUiencrin bie erfte

Bäfdierin war 'unb ba« fcharfe ©cruch«organ, fowie ben Sammeleifer

biefer Baffe erfennen ließ. Batiirlid) bilbete fich befonbere

Borliebe unb Achtung für biefe ebenfo fchönen al« thätigen Tierchen.

Seit fünf fahren ift mein Stanb in einem ftillen, laufchigen, t>cn

brei Seiten oon .^ügeln eng umfchloffcncn 2:h^>f3n'nl> Cbertoggenburg

nnb wilden mcift bi« BUttc 3>ini fehneebebedten .'ööuptcr oon Scijinbel«

berg unb Wurfirften mit ihrem fühlen .^anche ju mir in« Sh“*- 'Beben
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i'icleii i^orjiüijen ii’fift aber bicfcr 'Staiibort bcn grof?cii 'iJacbtcil auf, baf?

er in ber ganzen Umgebung bie Ijöcbften leinberaturfc^manfungen martiert,

inbem febr häufig lageebifferenjen üim 10 — 15" ja fogar bis 20® Dor»

fonunen.

Wleid) üom elften fi^lOe mein gefafiteS Urteil über iöieneip

raffen in« Wegenteil umfc^lagen. Xro^ nenne^rter forgfältiger ^fJflege

moltten bie ^talieneruolfer nidit mehr marfd)ieren. Sic bel;ielten ämar

ihren Sammeleifer, geigten aber beftiinbig ikdfsarmut nnb geringe Cuan=

titäten .Vionig, bie .«raincr behielten ihren Sd)marmcifer unb Iciftctcn

lUefricbigenbes noch ‘Kt •t''o»ig/ unfere bciitfd)c '^iene aber errang bao i'ob

ber bewies, baf? fic hier jn .liaufc unb bem .Hlima ge=

machfen ift. ^nbef? füllte ich »'•''d) eine Schattenfeite ber Italienerin fennen

lernen. ISnbe ^Ipril 1894 ftanben fömtlid)e 'i^ölfer fchön in 31rut nnb

tl^olf. X^a ich auf eine i9oche 311 oerreifen gebadttc, erweiterte ich am

23. ‘Jlpril je nad) Stärfe nm 3—5 'töaben. l^rfranfung ('JOJafern)

meiner iHeifegefährtcn, jweier fd)ulpflichtiger .^iVinber, fanb bie fHiicffchr

erft nad) 14 lagen ftatt. '^Im 27. Vlpril trat anbauernb fd)linnne, falte

'iiMttcrung ein. '41eim erften f^lugtag mich meiner iHücffehr entbeefte id)

beim h>?Ü''''"göuollften :30r*ie'>eroolf fchwachen 5lng. ^aS lUefultat ber

fofortigen 'JJeoifion war: ^llle lafelii ooll iUriit bis in bie äufferften (Sefen,

eine flinfe prächtige Königin, wenig i^olf unb '4'orrat unb in ber untern

.^lölfte ber '49abeu oicl Janlbrnt. T'cr mir bis bahin unbefannte Waft

brachte mich >'r *>ithl nrringe ^ftufregung. Schnell würbe 'Jfachforfchung

nad) ber ^lusbehnung ber Seuche gemad)t. ,»fum ©lüifc faub ich fir ‘•“f

biefes i'olf lofalifiert. 9Jach Schluß bes Sluges begrüßte ich basfclbe

mit Schwefel unb übergab ben ganjen Maftcninhalt bem f^euer. 3Me

'Ä'ohuung würbe ausgewafchen mit Sobawaffer, uad) oier 'JÜfonaten mit

einem beutfd)en iUolf beoölfert, bas jeljt fevngefunb ift (aud) ein Äommentar

ju 12 in Statuten oon f^renenmuth). 'Uferfwürbig war jcboch, baß bie

beutfehen iwlter oon ihrem erweiterten iUrutraum faft feinen Wcbrauch

machten. Wan^^ gleiche, 3um Xeil nod) fd)limmere ti'rfohrnngen machten

anbere ;3mter meinet Umgebung mit ben ^Italienern.

(Sntgegen meinem 'Jlate faufte anfangs Cftobcr 1892 ein h'<^f>fl'^>'

^mfer ^wei italienifche i'ölfer unb feßte fic auf genügenb iliUnteroorrat.

ras f^öne '49etler locfte 311 rcid)lid)em lörutanfah unb im 'Jfooember

erlagen beibe ber fvaulbrut.

3)er 5’tühliug fprid)t fid) nodi am cntfd)icbenften ans 31t Wunften

ber beutf^cn 'Jfaffe. 'ii'ährenb bas 'i9agoolf feit lebten .tmbft, haiiptfäd)-

lich Srainerblut, 3U bcn fdiönften ,'Hoffnungen berc6tigte, nidits leiftete,

weifen bcutfd)c '-Iwlfcr 10—20 kg oerbcrfcltcn .Honig auf unb bcfcben
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90-l(X) t'. !l9ü^nunci. Jür raube 2llpcntbälcr ift unfere beutjebe 'Sienf

jeber anbmi >Haffc übcrleflcii, jorflen wir nur für gebörige Äubfcbcibimg

miiibcm’crtigfn 'JDfaterialei. a. fBobwegstt.

^in C$?orf üBcr ^icuctnn($f für ^rcuii6 un6 ^^c^ncr^crfelkti-

ti unfern lagen ift inan geii’obnt, nur mit S>'

^eber, ber es auf einen grünen bringen will, muß fub

immer unb immer mieber bie t^rage ftclien: iHenticrt bie 3adic?

Unb fo foll es fein; beim menn ber Weftbäftigmann fid) biefe Jvrage nicht

ftcllt unb nicht oft fidi iKedienfcbaft gibt über ben (i^ang feines l^cfcbäfteS,

fo ift nid)t ,^n oenounbern, menn er gelegentlid) oon SOfijferfoIgen über

rafebt mirb. r)iefe i)iedienfd)aft forbert auch jeber töiencmjater ooii iieb

unb bas ift redit unb billig, es mirb bas ein Sporn unb ^(ntrieb, iciiic

iHieneu^uebt möglidjft rentabel ju moeben. Ob es ibm glüeft? JWeebt oft

finb aber il^ater unb 'JJfutter, 'trüber unb Sebmefter ober gar bie befferc

.pälfte niebt fo gan^ überzeugt oon ber iHentabilität ber Sienensuebt unt

fönnen es bem iHienenoater man^mal niebt überfeben, ba§ er feine l'icb

linge bcfll mib pflegt mie eine forgfame SUfuttcr ibr '-llMcfclfinb. ©egen

foldie »Jmeifel unb 'Jförgeleien muf? er ficb auch maffnen bureb eine genaue

ttenntnis oom Stanb bes C'fefcbäfteS, bie micberum nur möglicb ift biirdi

forgfältige iHecbnung.

X'ie S5ienenjucbt bat neben ber einträglid;en aueb eine ibeale Seite

unb bie leptere ift jum menigften ebenfo berechtigt mie bie erftere. 'Jaroii

i'ou 'iierlepfcb fagt in feinem iöienenfreunb, bie iPieuenoäter ober »freunbe

feien mit 'i^eiüfperlings felteuer ^iuSnabme gute l'eute. ^'enn eS aber

bie iöienengucbt ift, bie eineu fo »erebelnben (Sinflnß auf bie 'Jffenfcbbeii

ausübt, follte bann nid)t ber Staat, bie ©emeinbe ficb glücflicb febäben,

oiele iiienenmannen ju bobeu? l'ägc eS niebt im ^ntereffe ber fyaniilie,

baß etma ein ©lieb berfelbeu bie ^mterei menigftens im Äleinen betreibe?

Sollte man niebt gern unb frenbig bie nötigen IDfittcl bieten, um ein

Heines ^Bieuenftänbdien aufftellen 311 tonnen? 2Öie gut ifts, menn ber

imter, ber Sobn ober ber ijiruber fd)ön jn .^aufe bleibt, fid; etioaS ju
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fcfeaffen mot^t bei ben lieben Sienen. 'iL'elt^e Jreube im ;paufe, menn ba^

üerflärte ©eftc^t beS ^^niiliengliebern üerrät, eä get)e ben

fleinen i^ögeln gut, wenn felbe im erffen ^rüfjting munter erwogen oom

langen Scblaf, wenn felbe luftig tiöfeln unb fi(^ freubig entwicfcln, wenn

er erweitern muft nac^ oben unb hinten, weil fid^ ba§ 3?ol( oermebrt.

tommen bann bie guten Jage, wo bie ^'age »errät; ei ^onigt. Unb

gibt Ciä bann gar einen ®d}Warm, fo ift baö ein ^amilienfeft, baä über

bie ©renjen ber JVomilie l^inauö gefeiert wirb. ?llt unb ^ung l}at eine

belle jjreube, wenn ein neuer ^mb au^fliegt unb i(^ benfe nocf) mit

f^reuben, welche Üuft eö für mid) war in meiner ^ugenbjeit, wenn icb

bengeln börte auf einer Senfe alet Signal für baö wichtige ßrcigni^.

liefet aber la^t eö cuc^ nic^t »erbriefien, wenn ber SBienenoater mit

ber fyiitterflafcbe bem 9lculing fcbnell auf bie Seine helfen will : Weben

ift ja feliger benn 5tebmen. Unb tommt enblic^ bie 3^'* ®rnte unb

batte ber liebe (Mott ben Sienen ben Jtfcb orbentlicb gcbedt, bann lodbt

nicht nur baä .S)erj beö forgfamen fßflegerä ob ber »ollen SBaben, fonbern

felbft bie (Megner finb »oll bejg Sobeä über ben f^leifi ber Sienen unb

auch über ben Sienen»ater fallen nod) Komplimente ab.

?lber wenn ftatt ber (Srnte ber Slugfall ju beeten ift, wag bann?

^a bann »ergibt man fo gern ber guten Jage ber gehabten reichen (Srnten

unb wenn ber beforgte Sienenoater nach ben nötigen iDUtteln fich umfieht,

um hoch bie armen Sienen gehörig »erfehen einwintern 5U föiiueu, bann

freilich gibtg fchiefe (Mefichter
;
man machtg bem Sienenoater noch fchwerer,

anftatt benfelben aufjumuntern, hoch recht beforgt ju fein, bamit man

bag nächfte wieber f^reuben erleben fönne an ben lieben Sienen=

»öltern unb beren (Mebcihen. Unb ba meint mancher Sater, 'Dhitter ober

j^rau, eg wäre beffer, bag (Melb für anbereg ju »erwerten unb bie faulen

Sienen, bie nicht einmal für fich fdber geforgt, bem Schidfal, b. h- bem

Jobe ju überliefern.

'Jlein, fage ich, t»ag nicht! Sebenfet, bap bie Opfer bafür fid)

lohnen, wenn nicht in einem, fo hoch im anbern ^apr. Sebentet, baff bie

i'uft unb Siebe ,^u ben Sienen manchen 511 .f'aufe hält, ber fonft feine

foftbare 3f't unb fein guteg (Melb anbergwo »erthuii würbe.

{früher war ein Sieiienlabeu am Sauernhaug ber Stol,^ ber Seute

unb mit »ergnügter ^JDUeue fchaiite jung unb alt bem Jreiben ber Söller

ju; auch fehl noch fd)öne Dteihe Sieucuförbc eine hftrl'd)“’

3ierbe für bie meiften .^täufer. .^eutjiitagc aber müffen eg Kaftcn fein

unb fchöne .^äugehen baju unb bag ift recht unb billig, wo bie l'Uttel

eg erlauben, (freilich »erlangt ber Setrieb ber Sienenjudjt mit beweglichem

Sau ein »iel bebeutenbereg Slulagefapital, alg ber Setrieb in ben Körben,

/•
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iinb ipcnii bcr .pnv 93aroii »cii '^^nlcpfdi Pier «orbpolfev jfien

leichter ^ii befcrgeii ald ein ftnftenpclf, fo bat er ipobl eher 511 trenig

alä ju fiel gefagt. 'JJirtjt alö irollte irf) eine IWpologie für bic .^lorbitnffrei

fdjreiben, aber id) meine, fo ein paar .«orbpölfer bei einem .pan« jeitn

ont^ jfbt nid)t ^n neraditen nnb mir 'JJfcbilimfcr fpdten biefc 'i^flcgtr

adilen nnb anfmnntern. il'ao ber .Morbimferei übrigens* am meiften

fdiabet, maren bie 511 tleinen 'ü'ohnnngen.

'JJfögen biefe menigen ^Inbeutnngen cimae* ^nr Jf'örbernng bcr Siciien

,^ud)t, biefer cblen unb nnbbringenben SIVfdiäftignng, beitragen. R.

^ic au 6er fau6n>. ^«»I^elfuna

itt öertt.

m reidien .Üran,^e ber perfdiiebenen Jtbteilungen ber ftbrneij. Ianb=

t
^'ibftellung in ^ern figuriert and) al§ (Sbclficiii

nid)t lebten tRangc^ bie SPienenjud)t alb felbftänbige Ulbteihmg

'
in einem eigenen ^limftellnngbgebänbe. i‘Jenn and), in ritbtiger

®ürbignng ber febarfen unb gefährlichen äi^affen ber militärifcben

fatning, bie fie in ibven lebenben S^öltern onfftellt, befd)eiben im binlfflien

Xreffen be« ^lupftellungbplabeb plasiiert, mirb fie nadj ben iflbficbten unb

‘ipiänen ber ?(iibftcl(cr unb beb Momiteb ber fV*Jcbili'upbc bnrcbgefübrt, ein

®iion ber gan,^en lanbmirtfchaftlichen ^ubfteUung merben nnb bie ijfieiifn=

jnebt in aI)^'* ®abrbeit alb '^<oefic ber Jonbmirtfdiaft aubroeifen.

T'ab '?lupftcllungbgebäube ift eine fog. Strphmeierfebe iJlubftellung«

.Reithalle unb bilbet in feiner ©nnibform ein breiteiligeb üren;,.

ber brei fjlügel h*il i?ängc ppn 24 in, eine Streite Pcn 8 ni unb

eine ®anbböbe Pcn .8 in 70 cm. ®ie ilUanbe nnb bab ^acb beftebeii

aub abfolnt mafferbichtem Scgcltndi nnb finb burchfebeinenb, fc bap

bnrd) bab T'ad) ein fehr angenebmeb unb für 'Jlubftellungen günftiges

Cberlicht einfällt. Wegen Sturm unb fHegen bieten biefc uacb

bem Urteile bcmäbrter unb fombctenter 5fl<^>"änner nnb nach ben 6r

fabrungen, bie man b'f'' biefen Sommer mit fpldicn

alb jeftbütte gemacht b*U, abfolutc O^arantic. Überall, mo eb ba?

Einbringen ber Elnbitellungbobjctte erforbert, merben auf bcr iimcrn
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Äfite Irr fi'nnbpfoftcn in bcvcn .'Oöl)c ciiib Stoben i^fricfjaliiiu^ni niujc-

bradit.

Ter floiiic, bcni ßiiigaiig iicgenüberliei\cnbc 'JJorbflügel mirb poiii

jd)n}fi,v i^orftanb für bab ftfju’ci.’v apiftifdje '.'Jhiieiim iiiib eine 6iftorifd)e

Wriippe, bic c|efd)id)tlid)c (Siitmicfliing bev Jöifncn.yic^t wn ifjreii Uv»

aiifäiiijcti an bib ,vir ä''i' Tarftdliinii bringenb, beiebt. Tiefe

^Ibteiliing mirb bie firone iinferer ?lnbftellnng bilben nnb bae grcjfte

terefie bieten. Ter 'i9eftf(ügel mirb bie '^Jrobnftenmmftellnng nnfnebnien

unb ber Oftfliigel bic iWafd^inen nnb ©eriitc mit ben flcinern 9^ienen»

mobniingcn beherbergen. Ta,imifd)cn merben i’erfd;iebcnc fßai’illonb,

.'Siebte u. f. m. mit «olleftinanbftedungcn reiche idbmcchbtnng in ber

('rorni bieten unb bie ganje ?(nbfte(lnng ^u einem malcrif^en Silbe ge»

italtcn. Tie jmifchen ben Ringeln liegenben red)tminfligcn Treietfc linfb

unb rechtb merben alb fchmnde fnnftlidje Tnnnenparfb ben gröjfern Sienen»

mohnungen nnb ben lebenben Söllern, bic nen h'cr finen fd)önen freien

^lubflng in ben nahen Sremgartenmalb haben, gaftlidie 'Jlnfnahmc gemähren.

2o mirb benn bic ^lubftellnng ber fchmei.t. Sicnen,yicht in ihrer gan.^en

;1leichbaltigteit nnb 'JDlannigfaltigteit, bie fd)on jc(jt anb ben eingegangenen

^nmelbungen hcrimrgeht, ein hnrnmnifdjeb, fchön gegliebertcb, abgefd)lof»

feneb Wefamtbilb bieten nnb gemif? nicht nerfehlen, ber fdimei.v ^mferci

im :^n» nnb '/Inblanbe bie nerbiente ^Inerfennnng 511 fid)crn. '.l'Jögc ein

recht zahlreicher Sefnd) imnfeite ber fdtmeij. ^mferfdtaft bazn beitragen,

baff bic Utubftcllung ihren •i'^aiiptzmecf, allfcitigeb i^ntereffc für bic eblc

^mferei ,511 meden nnb burch reiche Selehning biefelbc micber einen tiid)»

tigen 2d)ritt jn förbern, in i’ollem 'JÜlaffe erreidtt.

a^icinc ^aur^ruf!

it Scfriebigiing vermeiltc id) in fUr. 7 unferer „Slaiien"

bei 2d)önfelbb Vlvbeit , bie ber allzneifrigen Sacillcnjagb

tSinhalt gebietet. „(Mntartigc" f^-anlbrant
, fc pflegt man

jene .'tranfheitberfdieinnngen zu nennen, bie mit bem ^Ib

fterben bev Srnt enbigen. ^n tSrmangelnng einer befferen Sczeichnnng

mag biefc entfchulbbar fein, aber cntmölnien mellen mir mm berfelben.
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bcmi fie fiiljrt jii irrigfii ’JInficfiten unb falfc^er SSfljanblung. ©utarti^

pcrlnufenbc 'JD?afern finb eben bod) iD?afern unb als folti^e anftedenb,

anberiä bie „gutartige" J^aulbrut, bie mit ber mirf(i4>en anftecfenben, unb

barum mit !Ued)t gefürchteten f^aulbrut nichts gemein hot- itJicht feiten

liegt bie llrfadK beö nnertlärlichen ?lbfterbenä ber ®rnt — roofern nicht

tPertältiing, ungenügenbe ober fchlechte 'Diahrung bie ÜRijere erflären -

an ber au8 irgenb unbefanntem (Srunbe franfhaften Äönigin, bie rcchl

fruchtbar ift, beren 'Jiad)fommenfthaft aber in allen öntn?icflungSftufcn

abftirbt. ^Begreiflich, bag in folchem f^alle faule ®rut immer toieber fub

einftellt, fo lange bie Stönigin nicht gemcchfett mirb.

ttin iPeifpiel auö füngfter 3®'* mag bieä belegen,

einläßlich ber erften (Srnte iüiitte ^funt traf ich tf trinbeutc

fehr fchlechte, abgeftorbene 93rut, einzelne auch foul'fl, olttr ohne jeglichen

(Geruch unb auch normal bebecfelte, fertig unb ou^gebilbet, aber tot. I'ie

ältere Königin hotte ich ohnebieb im Sinne jit mechfeln unb nahm icb

bieje fWeoifion beö SrutnefteS nur oor, um mich ju überzeugen, ob nicht

bereit!^ ein ftiller Sbönigimoechfel ftattgefunben höbe.

I'iefe unertvartete (Sntbcefung jagte mir jofort, baß e^ hoho 3o't

bie ."Sönigin 311 mechjeln. ®ie alte mürbe jofort fajfiert, eine anbere aber

nicht gegeben, bamit oorerft bnö gejamte ^rutneft geräumt merbe. .ttiebei

mar ich t>eit Sienen gleich behilflich, inbem ich mit einer 'iMnzettc einige

hunbert üaroen htoouözog. (Sinige ittochen blieb ber im Übrigen normale

Stoef fid) jelbft überlajfen. 'JJur einmal hotte id) ihn reoibiert unb babei

eine hübjehe 'iltcijclzelle getroffen. fDfitte ^uli erft mollte id) miffen, rcae

aus ihr gemorben. Unb melche Überrajehung ! (Sin frijeher ®ruttörper,

auf bereits oier 3l'aben, jo jehön man fich'S nur malen fann. tPon meinem

iPorhaben, bie junge Äönigin an eine fräftigere 311 taujehen ,
fam ich

natürlich znrüd. X'er Stod ift mieberum fräftig unb gefunb, ohne .Saffee,

Salizpl unb mie fie alle hoißen. franer.

— 6(f)ltnimc Übcrwilltcrmifl. ®cr le|}te anholtenb ftrenge üMnter

hat auf manchem SBienenftanbe jchlimme ftfolgen h'nterlaffen. Taß b<^

jonberS in jolchen SlMiitern ein fleißiges .kontrollieren ber Jluglöcber jebc
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Don nötcii ift, ()abe id) crfaljrcii unb ii'ill id) ,^ii iinb ^Tommcii aiibfver

mein bieeiäf)rige^s 'JÜlijjgcfc^icf mitteücii. Unter meinen 8 eingeminterten

ilienent>Blfern befanb fic^ ein befonberiä gufeö ^onigcolt, bas lebten Sommer,

trobbem eg fc^on Witte 'JOlai ben 2c^ttiei,^er«Saften ganj füllte, bie

2d)ioärmerei nnterliej? nnb bafür einen red)t fdjönen .f>onigertrag lieferte,

liingeiointert l}abe icü fämtlid)e Störfe o^ne f^enfter, einen (jur 'firobe)

au(b ot)ne iJecfbrettc^en nnb jmar fdjon Witte September, sl^on 'JDMtte

'Jiooember pörte ber Jlng auf.

Slm 13. Januar trat bao befonnte Xanmetter mit Jöbn ein; id)

öffnete meinen Sienen nidjt, n?eil ic^ täglich auf einen fc^önen, loarmen

iinb n)inbftil(cn Xag hoffte, aber oergeblid). ©ine« Xageb finb bann boeb

einige Wenen geflogen, trobbem ber ilaben beim iHienenbänsd)en nicht

geöffnet mar. 2lm anbern Xag fd)neite eg mieber nnb auö mar’ä mit

einem rechten tHeinignngäflng. ^d) l)orfbic <»• ben 5^1nglöd)ern nnb fanb

alles in Crbnung, nad)gefeben habe id) leiber nicht, meil es fchon bnnfelte.

3 töoehen fpäter fah ich mieber noch — mährenb ber falten Xage mochte

id) nicht ,yim töienenftanbe gehen, in ber Weinnng, es fei ja alleö in

Crbnnng. iUei bem oben ermähnten Stoefe fanb id) min baS ganje ?flug»

loch mit iUienenleichen oerftopft.

'3fad)bem ba Crbnung gefchafft mar, fehe ich hinten nach, ^ber

meid) ein öilb! hinter nnb über ben Miffen, jmifchen lebtern nnb ben

Xecfbrettchen, überall tote Söienen nnb bie Xecfbrettchen nnb .«iffen total

oerunreinigt. „terftieft" lautete meine X>iagnofe. tUei meiterer !?lachfchau

jeigte fiep auf bem iUoben eine biefe Scpicht toter tUienen, an ben 'il^aben

fepr menige, leptere leer nnb mit ben Seitenmänben oerunreinigt. 'JJcd)

traf id) bie .Königin nnb eine .'oanbooll 'itienen lebenb an nnb febte fie

in ein Söniginiuchtfäftchen. Cb fie moI)l nod) ^n etmas taugt? ^d)

lann mir ben 2lbgang biefeS i'olfes niept anberS ertlären, als mie folgt

:

Xurd) ben begonnenen nnb nid)t bnrd)geführten 'JJeinigungsflng blieben bie

berausgefepafften Xoten unter bem f^Inglocp liegen, ben anbern babei bie

Hiift^ufiihr oerfperrenb. X’nrcp bie mieber ringetretene ,«älte mögen lebenbe

dienen, bie in ber 'iUähe bes J^lnglocpes fid) befanben, erftarrt fein, mo»

burep bie Öffnung immer tleiner toiirbe. Turd) oerminbertrn ilnft^utritt

iinrupig gemad)t, fuepten immer mepr ben 21usgang nnb erftarrten ebenfalls,

bieS erflärt and) bie 'ii.^anbernng hinter nnb auf bie .'liffen nnb über bie

Xedbrettchen. X>nrd) bie Unruhe erflärt fid) ber oermel)rtc lUapnings--

oerbrauep nnb bie 'Jfnpr. 'BaS fd)lief)lich nid)t erftiefte, ift burd) !>}ranf=

beit nnb $)iinger ,^u Wrunbe gegangen.

X)ie anbern Stöife finb gan^ normal geblieben, ^cp mill hoffen,

bap id) ber einzige fei, ber biircp bas 'Jlid)tnad)fehen 3 iir
rediten
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lim eiiicji bcr bcften il'ölfcr gefommen ift. (iö ift bicö aiitf» iräbrenb

meiner mcbrjäbrigen Sieiienmirtfctjaft bas erfte 'JDJal. — K. u.

— Unrtdttraaßifltö ^Intiflntn »on gdiioorraen. t'er holbe i.'en^> ift

erfdiieiien, mit »aitg iiiib Miaiig ift er iiid iJanb geriitft. Überall maltet

f^rolifitiii iiiib i^lfuf. ^m nahen löienengarten tummeln fidi bie 2<ieneti

iinb beimfen golbenen iHliitenfaft für ihre toinmenben Wefchlechter ein.

t)ic Haften nnb .Herbe füllen fidj mit ^onig unb Jöienen unb hält bae

ill^etter nur einige Jage an, fo erfcheint auttj halb ber erfte iunge ijmb.

ilMe ladjt beiii Jfmfer bae ^ler^, roenn fein ßrftling auejieht. —
^ber — „0 Jücfe bee ÄchieffaU!" J'ie 'Wenen entfernen fid) immer

meiter unb meiter nom 5 taube nnb auf einmal finb fie beu befergten

iff liefen ihres ‘•fjflegers, ber ihnen, menn fie einmal im ,3ugc finb, nidn

mehr ,511 felgen vermag, entfchiininbeii.

'ilVlcher '.Hinten,dichter h‘it bieje fehlimmc CSrfahrung nidjt fehen ge-

macht ‘i „ir^eher feuimt biefer (ibelftanb Riehen bie '.Bienen gan;

planles in bie 'ÜVlt hinaus, ^eh glaube gan,^ beftimmt „nein!" gehen

Jage, beeor ber gthroarm fein 'Jüfutterhaub eorlägt, fchieft er feine 3 pur>

bienen aus.

geoiel mir befaniit ift, epiftiert ned) fein (^efepesartifel, bcr bas

'.lufftellcn een iinheeölfertcn ausgebauten '.Bienenmohnungen in ber gcbioarni"

,^eit oerbictet, unb boeh ift gan;, beftimmt an;,unebmen, ban biefeS in ben

meiften »yäUen bcr Wrunb beS f^ertjicbens bes gchroarnieS ift. tjs bat

mir fegar ein angehenber Horbimblcr, bem feine iBölfer über ©inter brauf

gegangen maren, gan,^ unoerblünit in’s C^eficht gefagt: „^th laffe meine

©abenförbe nur ftehen , bann habe idi im .'perbfte mieber bie fdicnftra

'J'ölfer!" (Sine folche .'fSanblung fann man nid)t anbers be^eiehnen, als

'.Betrug ober tiod) beffer gefagt eine leichtere lÄrt ju ftehlen!

'©äre cs nieft möglidi, oon geite beS fehmei;,erifehen 'Wenengüehter^

oereiiis hier ^Ibhilfe gu fehaffen, refp. bie '?fnregung für einen biesbe’,üg

lidicn @efehes=^rtifel ^u machen!' |L. |iü&frli, jan., D

^l linier f. b. iHeb. JaS fant. fvlurgcfeh möchte für folche ^leitini'

niuugcn bcr richtige Crt fein!

— JÖtfidjC ®itnfn|ti(ht. J^aü l'fäufe burdi bie 'dienen ju Jebc

geftochen merben, hat man uod) nicht fo oiel gehört, bodj habe ich bieien

,Vll leetes fVrühiahr thatfädilidi felbft fonftatieren fönnen. iBeira Sh

heben eines .Horbes 00m iBobcnbrett fanb ich fine iDfaus, bie inmme.T

bcr tirgebniffe ihrer J'erioüftungen, auf ben heriintergefallenen jemagten

'©abenfplittcrii unb überreften oon '.Bienen, fo namentlich iBrufi- un?

.'tiinterleibsteilen, tot am '.Hoben lag. Jlei näherer 'ifetrachtung fanb id).

baf? biefelbe mohl an ben fyolgeu oiclfacher '.Bicncuftiche oerenbete. Sn:
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Sopfe felbft fdnb i(^ eine große öt*” ®icncnftac^cln, iiot^ nicßr am

3(^tranje, ber bürftenartig mit fole^en befc^t war. Sin gefd^wollener

fiörper fonnte nicßt fonftatiert werben. 9(uä ben iL'cr^äitniffen burftc id^

icbließen, baß erftenä ber lob infolge ber maffenf»aften Sticbwunben fic^

ie^r fc^ncll einftellte, beöor Snt.^ünbung eintrat, jweiten^, baß bie Übel«

tbäterin auc^ fc^on einige 3«'! lag.

T!aß bie fleinen X)iebinnen wo^l in ben meiften 5^11en IBienenftit^e

erhalten, ne^me i(^ jicmlitß beftimmt an, bagegen werben fie wol^t ge»

iDöfjnlic^ entwifc^en fönnen, beoor bie Strafe für i^re Sünben fie in fo

lebenögefä^rlit^er 3öeife erreicht. — gj. ®. ^reqrnmntl^.

I ilun^rci)au.

— "JJotß einmal „BaWtn ffirci^en." (^u oergleic^en 2Jr. 10
, pag.

31.3, ftarfe iPölter.)

5'ie beutfe^e ®ienenäuc^t non ©erftnng bringt in einer tiefbur^baebten

?lrbeit oon SJarnftorf „Sin witßtigeö fiapitel ^ur Sinwinternng" ben

cinwanbfreieften SJaeßweiä, baß ftarte sBölter antl) gefnnber überwintern

unb weniger oerje^ren alö fc^waeße. 2tad) einer äußerft fdjarffinnigen

unb intereffanten ®ere^nung beö i^olnmen^i ber ellipfoibif^en bcö

'ÜJinterfi^eö ber SSienen ßeißt c^; „,^aft bit jwei i'öltcr, beren i'olf^«

.Wblcn im i^erljältniö oon 1 jn 4 fielen, jo brandet in bem jweiten bie

cinjelne ©iene nnr ’/is beöjenigen Üöärmequantumd 511 erjcngen, weldjcö

jfbe einzelne löiene im erften erzeugen muß. Unb wenn im 'ÜMntcr .^onig»

oerbranc^ imb SBärmeerjengung (wie überhaupt) äqnioolent jinb, fo wirb

lebe einjelne Siene beS fleineren Stodeö 16m al jo oiel .^onig öerje^ren

müjjen alä jebe einzelne beö) größeren.“

iUoc^ günftiger geftaltet jidj .^onigoerbraud) unb 'fi?ärmeerjeugnng bei

ber fiugelform. iiÖcr baSjclbe beachtet, tann leicht (burd) jtarfe sPölfer

in breiten SBoßnungen) ben Söienen oicl pajjioc (4^erbammgS=)91rbeit unb

ji(^ jelbft oiel .jpoitig erjparen. "J^cr 4)icnenmagen wirb bnrd) l)o^e ?ln«

forberungen an jeine Üeijtungöfäljigfeit nic^t gejd)wiidd unb bie böje ÜJu^r

oermieben.

?ltjo reeßt ftarle i'öltcr in fugcligem Silje einwintern! «Das erjpart

Diel .^onig unb Diele 5öollöfraft. ®cibeö brandjen bie i^ölter jeljr not«

wenbig im jjrü^ling, aber manc^eö i’oll ^olt nie wicber naeß, waö man

im f»erbfte beim Sinwintern an i^m oerje^en ^at.
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— Öicnntjiu^t unb Jonb»irt|(baft. SHicnenjuc^t unb £anb»irtid)afi

gehören ^^ujammen. Überrefte großer SBienenfdmppen reben nod) beute

banen, baf? fie nidit mir äufamnien gehören, i'onbern auch ipirflich äufammen

U’aren. '-li'eld^eö ift aber ber CMriinb bees iHücfgange« ber Sienenjutbt

innerhalb ber üanbiinrtfchaft?

1) Tnrch bie Urbarinadmng unb grÖBtmöglidjftc Äu^nufeung bt«

®cben3 ift bie 3‘thl ber hoi>>fHpct'f>c>iben ^^flanjen geringer gemorben, bk

(Srträgniffc ber '^ienensucht gingen baburch ^uritef. 3“ gleicher 3^*1

loren burdi bie junebiuenbe 3ue^eeprobuftion u. bgl. bie 'i^robufte ber

®ienen,glicht an 'ii^ert.

2) X)nrdi '^Jreiöfteigernng faft aller lanbipirtfchaftlidien '^robufte unb

bnrd) bie rationellere Söetriebötoeife ber i'anbioirfichaft lourbe bao ^tdercifc

ber Sanbioirte oon ber ijfienenäudjt abgelenft. X'ie oon ben 4'ätern über«

fonnneuen iPienenftänbe tourben oernad)Iä)|igt , bie .Sienntnifie jehtranben

niib bie tf<ienennänbe lonrben leer.

Ü) i'erfudje, bie iiicncniudit nach ber neueren 3?etriebi#meife etnju'

ridnen, fd}lngen loegen 'JJfangel an Hcnntniffen häufig fehl unb bradjten bk

S^ienen^ndit bei ben ^anbtoirten gan^ unb gar in i^erruf.

(Sbenfo treffenb fügt bann bei: 'IL^eldie 0riinbe fpreAen mm bafür,

baf? bie sjlienengncht in 3''f'”'it ihren alten unb berechtigten '^Mafc in ber

Xfaubioirtfchaft äiiriüferhalten loirb ?

1 1 Tiird) bie neuere 3letrieböioeife, nanientlich mit üJfobilbau, fmb

bie (5'rträgniffe ber iJMcnenjucht loieber bebeutenb gefteigert; fie mürbei;

noch größer toerben, loenn man beim ^nbau ber >iiith fdtbe

©eioädife bcrücffichtigte, bie ben !j<icnen .'t'onig liefern, ohne im Übrigen

aaberen 'J.'flanjen nadijnftehen.

2) X'ie heutige 'jletriebätoeife liefert ben .\tonig reiner unb feiner.

Xie '42crtfchät;nng biefeo gefunben 'Dfatiirprobiiftesi nimmt beftänbig ju.

H) Xer 'Jlienenjüchter ift beute oiel mehr .Vterr feiner rflicticn unb

fann bie notioenbigen 2lrbeiten am Stienenitanbe fc legen, bap fie ircber

in bie ,'öen=, noch •''etreibcerntc hinbernb fallen.

4) X'ie gegenmärtige Sage ber Sanbioirtfchaft nötigt, alle möglichen

unb einträglidien Ifrtoerbsjioeige anojmmhen.

.")) 1X0 loirb bcabfiditigt , an ben lanbioirtfchaftlichcn ii'inter'cbulen

and) '^ienenjncht ja lehren. X'abard} loiirbe ber .Vaiipthebel ratieneller

SJüenenjncht, nämlich ^if '^Vermittlung ber notioenbigen Menntniffe, irirffatn

in ikioegnng gefept.

ilVöge bie iPienenjndit alb ein täglicher nnb ebler ''Jiebcnerirerb'Jiiorig

ber Vanbioirtfchaft halb loieber ju ISlixf" fommen.

{ liereincsbl. b. r^ein.auefifäl. liereinb f. 'ötenenjuit " T.
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Jaßr^üii|lt0un(jcit für ^efuc^cr 6cr Jlu^llcüünj iti 1|eru.

'^/*ber bie J^afirbcgünftigungcn für ?lH?ftclIiiiii
5
äibefud)cr auf ben jc^iuei«

jerifc^en (E'ifcnbafjnen ift jiir fopicf befannt, baü auf fäuttlid)en

Jlabncn bcö ftbti'ciäcrifdüen Gifcnba^upcrbanbcS bie geiröüulit^eu fRetour*

biüete »rä^renb bcr gaujcn T>auer bcr ^Muöftellung, cinfcblicßlic^ beö lageä
natb Sd^uj?, für bie üfücffatjrt gültig finb. Gd gilt bicss and; für bie>

jcnigeit öillctc, bie am Jage ror Grcffnung ber ifludftellimg gelöft morben

ünb. 3^*'^ ©ültigteitdbauer ift bemiiadj i'on 2, bc^m. 3 auf 12 Üage
rerlängert werben.

^ic Sefudter ber 29. H'aiibm’erfammlung fdiweij. 33ienenfreunbe

geniepen bie gleicbeu f^a^rbegünftigungen.

T'ic 3fnlralbabn gewäbrt aufterbciu folgcubc laybebcgünftigungcn:

a. ^tudgabe gcmöbnlic^er Wlletc einfadjer fya^rt II. unb III. Jllaffe

natb 5Bern, gültig aud) jur tHüdfabrt innerljalb brei lagen ab ben

Stationen .^>er,^ogenbud}fcc, Ücu^ingen unb 'i*iieterlcn unb ab ben t»on ben=

fclben öftlicb gelegenen Stationen, mit ber ^larg. Sübbabn, am
20., 21. unb 22. September;

1). 2luögabe oon Svejiatretourbidetcn mit ermäpigten f?-abrtayen natb

Jlern unb jurütf, gültig für brei läge ab ben Stationen 'i9itnigen, üfiebt»

teil, T'ogigen, söüren, 2lrtb-''Jiüti, 2:bt»'’®d)erjligen.

Gintrittdbillete giir 2luöftellung werben an ben Stbaltern ber .gcntral»

babn, ber aarg. Sübbabn unb ber Station Söremgarten 5um ^}5reife oon

(jr. 1. — per SMllet oerabfolgt.

iic^wei^crifc^c in t§cnf I8'56.

{lit llreife nterben auf folgenbe peile eingeteilt;

§. 1. 2ct)cnbe tüöltcr mit) Mbniginncn.

3n aRobilbau: ^rei« I. Klaffe Jr. 60; 11. 40; III. 30,

3n Stabilbau: I. Klaffe Jr. 20; II. 10.

3n 'öeobacbtun;;«faftcn: I. Klaffe Jr. 60; II. 35.

Königinnen in SiSeifelfäfig : I. Klaffe gr. 15; II. 10.

§ 2. Solmungcn.

Wobilbau: I. Klaffe Jt. 30; 11. 20; 111. 10.

StobiO unb gemiftbier 'ilau; 1. Klaffe 15; II. 10.

SJeobacbtungelfaflen ; I. Klaffe Je. 20; II. 10.

§. 3. l®trf 5tuBt, Weräte imli SDJafdiincn.

^tonigfcbleubern : I. Klaffe Jr. 40; 11. 30; III. 20.

SRaftbinen unb oetftbiebene Weräte: I. Klaffe Jyr. 25; 11. 15; 111. 10.

Kleine Süerfjeuge unb Utenfilien: I. Klaffe 5*- 2^1 I5i 01. 10.

§ 4. Jtunftroobeii : I. Klaffe Jr. 30; II. 20; III. lo.
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§ 5. SJuftum btt 1. «1. 30; 11.20; 111. lOobaSiebüiüfuic.

§ 6. Untcrriibt in bcr Sicncnini^t.

I. unb II. Klaffe: Sb^enbiplomt, Dltbaillen u. f. tv.

§ 7. Siffcnf4aftfi4e «rbeiten.

I. unb 11. Klaffe £b<^<nbiplom(, IHebaiacn u. f. W.

§ 8. §oni 9 ftäbtr« 3obtt: I. Klaffe gt. 30; II. 20; III. lo.

§ 9. StcbiäbriscT ^ontg.

in (^lacond: 1. Klaffe ^r. 25; II. 15; III. 10.

„ „ 6ettion«; I. Klaffe Jr. 30; II. 20; III. 10.

„ „ Sluffäben u. f. tt>. : I. Klaffe gr. 20; II. 15; HI. 10.

§ 10. WtrtiniBltÜ Soibb; I. Klaffe Jr. 25; II. 15; III. 10.

§ 11. HicrtDcnbnng ber !8icncni)tobnItc.

^)om9»ein: I. Klaffe gr. 30; II. 20; III. 10.

^lonig-öranntwein: I. Klaffe gr. 20; II. 15; III. 10.

liifäte, “• f- •• Klaffe gt. 20; II. 15; III. 10.

girnU unb Kitt ; I. Klaffe gr. 20; II. 10.

§ 12. {toQtftiv^^neftdliingtn bon ^(teinen ober ibrer scftionci: I. ül.

gr. 120; II. 100; 111. 70 unb IHebaillen tc.

§ 13. StoUcItib^'itubftcUuitgtn btb 8icnen;nit|tbctricb$:WateriiIb (in;t(ict

Vitncnjiiditcr: 1. Klaffe gr. 50; II. 35; III. 25 unb Diebaillfn u.

^affa-^«c|minä

JijB geretns fdiuifijerirdjcr gicnenfrcunJif pro 1894,

BcftcUt auf 31. Tcftinbtr 1894 von 3. 3c(ctr ^forrcr in Clltn.

A. (Sinna^men.

5r. lit«.

1) Kaffafalbo auf 1. ganuat 1894 . 4.65G. 48

2) 3in* nnf 31- SJejembet 1894 162. 97

3) tBon 33 neueingeretenen DIit9liebern 33. —
4) Slbonnement ber febweij. Jlienenjeitunfl . 7,519. 17.

5) lStlö4 älterer Sabraäiige .... 25. —
6) 3nffraten:aeträge 845. 11

7) SJertaufte 05 'äieuetu'ater unb 62 Äorbimfer . 118. 60

8) SunbeS‘Suboention 1,840. 40

9) SBerfebietene« (^onißfebalen unb 1 äBage) 70. 95

15,271. 68
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B. ^u^gabtn.

1) Äoften btt fc^weij. »itnenjeitung

;

a. Webaltion, Srud unb ßjpebition 3,478. 40

b. Gli(bÄ« 122. 75

c. ^onoror an btt SRitarbeitet . 389. 30 3,990. 46

2) SSeiteie Iitudiacben 232. 40

3) »ibliot^tf 345. 20

4) Wiufeum 2,56. —
5) Weife=6nt[(bäbi0ungen an ben Sorftanb . . 174. 60

„ „ an bie 3)elegietten b. giltaloereine 248. 20

6) S(^weij. lanbtt). Serein, HSitgIieber>öeitrag 235. —
7) Slpiftifibe Stationen 1,825. 25

8) Jlutje unb Sorttäge 638. 20

9) ^ortO’WuSIagen 182. 95

10) ^loniglonttoUftolion 8. —
11) älugftellung unb ®et(ammlung in 3ätidl . 150. —
12) iionotar an bie Sorftanbbmitglieber . . . 600. —
13) Serfcbiebeneä 61. —

(DejamtguOlagen 8,947. 26

Iotal>®innabmen .... 15,271. 68

lotaiiStubgaben _ 8,947._25

Äaffafalbo auf 31. ®tjember 1894 . 6,324. 43

C. iBcftanbreibnung.

1) Raffafalbo auf 31. 5)ejembet 1894

2) Snoentar laut Wet^nung 1893:

a. ®ibliot^el.

b. ®b®i®0ro)'^ien in Wammen.

c. .^erbatien ....
d. I^ermometet unb SDäagen .

e. ÜRapptn ....
f. ^imbte4 unb G(icb44

g. flopiecbüibtr unb XabcUen

b. .^onigftbaien

i. SRufeum ....
k. ältere S^tWo^^Se

l. Sinatom. ZabtUen

m. Sienenoaler unb liorbimfer

3) Wcuanfc^affungen

:

®ibIiotfitl ....
SWufeum ....
Glic^^S

Stationen. 3nftnimente

Übertrag ö47. 70

4,864. —
. . 60. —

72. —
1,039. 05

14. 40

. . 631. 35

56. —
126. 50

1,870. 40

970. 20

10. 40

102. 65

328. 10

6 .
—

122. 75

390. 85 847. 70

St, dt«.

6,324. 43

9,837. 85

16,162. 28
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Übtttrag H47. 70 16,162. 28

2ierfaufte .fionigfcbalen . 32. —
ältere Jahrgänge . 25. —
Sagen unb tbermometec 38. 95

65 öieneiiBatet 84. 50

52 Jtorbimfer ... 34. 10 214. 55 633. 15

ÄBrbimfet, Sortat 21 . • • • 11. 55

SermögenSbeftanb ouf 31. Xfjeitiber 1894 16,&06. 98

li^crtnöflcniiticränbrrung.

Sermi)gm4b(ftanb 1894 . . . fjr. 16Ä16. 98

„ 1893 . . . „ 14,494. 33

SermögenSBerme^tung iyr. 2,312. C6

DUtn, ben 31. Sejember 1894.

^u?ci0 int. “^XSS
P

i»fr Abßeorlmften örr lit. I^ilioloerfine unb J>fr

yorfiflnDp i>er apt|lifil|pn Stationen

ffflonta^ bett morgend 7
in ber ^aUe ober im §i«ale iie« Cafe Patl^.

®rrthtrtnt»cn:
1
)

^^rototoll.

2) 3)iittei[uiic]cn.

3) Statutcn^iJiitiüurf betr. 5auibnit^5?eriic^erung.

4) 3{eue ^iufijabe für bie 5iliJl>icreinf-

5) 'OJeDifion ber SCiifgabc ber apiftifc^en Stationen.
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n) I'ic bicsjäliriiie Gnitc; $ituatioiibbcric^t.

7) bcö i'c^ifcij. lanbiD. l^cvcine on bic

i’crcinc.

8) 49ünfcf)c iinb ?(nträflc.

3u obiger Jielegiertenoeriaiiimlung ^abcn fämtlic^e i'ercin^mitglicbcr

freien

3e einem relegierten einei» jeben (yilialoerein^, foioic ben 3forftänben

ber apiftifc^en $totioncn imb ben .^>erren ;Uec^niingöreinforen wirb baS

Üifenba^nbillet III. .Stiaffe iHern retour au« ber i'ereinöfaffe oergiitet.

fDIit freunblidbem 'i9illfomiu«gru&

Cfr 5min5Dor(lonJ».

?luf Gnbe biefe« iOfonat« erfd)eiut, in Sejt unb i^Kuftrationen

bebentenb bereichert, bie 4. Sluflagc be«

„Stftmeij. piencuDttter“
jum bi«f)erigen "lireife oon —

•

iPeftedungen uebuien entgegen

rie iterfaffer:

|clirr, Itcamcr, ®ljfUcr.

^onigßcffcf
in befonnter, folibefUt Äpnftruttion, mtbtfatb prämiiett,

25 kg baltenb, k jyr. 3. 25,

10 „ „ ä „ 2.25,
«mpfieblt (117)

§imim ^nlli, Spengler,

JOltcn.

$inir finb teieber mit {)i>ni0riblei>l*evn folibtr Monftruttion unb
»erbtffertem Safpel, Spftem Jaquet, »erfeben. (129’)

^erhaufölielit jum „gicncnliorb“,
Oiageligage 6, dem
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jfffjt SMfiifn
Sifoio (ßnREttif fiifneniittifitfr,

Ät. lejfjn — Crnrro — bti Socarno.

3ril 6tt Srndiing
ßrfraifitclc

ßönigin

SifiiDÄriiu B«n

Vt iU(«

SAotemf S9II

1 XU«
Sdiaitme mk

P/t IliU

ft- i>c. ft. ft.
•Jlpril Ö. — 15. — 22. —
1.— 1.5. i«ai . 7. — 14. — 21. —
16.—31 7. —

1

14. — 21. — —
1.— 15. Juni . 7. — 1 13. — 18. — 25. —

16.— 30. „ . G. — 12. - 17. — 22. —
1.— 1.5. Juli . 6. — 11. - 16. - 20. —

16.—31 5. — 10. — 14. - 18. —
1.-15. 'Jluflufi 5. — 9. — 13. — 17. —

16.-31 5. — 9. — 12. - 15. —
1.— 15. 0eptember . 4. 50 8. - 11. — 15. —
16. 30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.-15. Dftobtr 4. — 8. — 10. — 13. 50

16.-31. 4. — 8. — 11. 50 15. —
HetfanM »eu Äönifltiinen unb S(^lt)änn«n ptr ^oft franfo.

^(b( auf btt fKtiit vtruiifllüifte uiib fofort jurüdgefanbtt ASnigin Wirb gttMi
unb umctrl^cnb tdtbt. fHtiubtit bet fHafft unb tran^pprt mitb garamitrt.

und) «uSU’abl. — Uti bcbtutenbtu i'tfttUuufltn 5, 10, 15 unb 20 °/* Siabatt. 8t<
;abiun|t burc^ 'llai^na^me cbtr 'floftmanbat. — ?rompft unb g«niiflViil)aft( 6ebitnung.

NB. ^tbr bejirUubflt 'Bticbii'crbt ii’irb ftete berüdfu^tist unb fofoit tritbigt.

! ! ITClntt bittet tu uev-fittiteit ! ! (64)

(öratiö
fenbt id; iDuftriertc

liftt übet btftt ^.d^errtxrolyrr

„ unb J-clhfterfjcr. Än 3o^l>tn9^ ntbme tdjftn Sirntni^onig (g<f4(tU'
btni, k Jr. 2. 20 per Äilo, franle ptutn ftnnlb. (O F 5352)

(i:«’) ('»ilii. Itlam-cr, opt. fflimmia (igern).

illrilii'H riljtfii ßiiloiir-piiiiisjiiiliEr^
bon Slitntnjüc^ttrn bitlfat^ ald borteilffaft erprobt, empftplen )U biQigfitn

pteifen (1*1*5

groun & ®if. in gt^ttflf^aujen.

12 illii|)rirrtr orrft^irlintc Kataloge itnli |)rdsli|)rn betrrfnd

girttrii)itd)t orrfmlift auf glunfd) gratis unb fraitito. (90>)

giebflttor ;3»*tcrialcn.

^erantlvortlicpe Slebaftion; 91. @ölbt>2)raun, £tbrer in 2lltftätt(n (6t. (SaUen).
Siedamationen jeber Slrt Unb an bie 9teba(tion ju ritbUn.

Srud unb Gjptbition bon 91. Sauertänber & 6omp. in 2larau.
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Stalicnifdic jßicncii,
nticrt reintr 9iaffc. aui ber erfUn, mit rationtUcm SRobilbetricb im Stantoii Zeffin

InbcUn ^Uncntui^taiiftatt, orrtauft bcr Untttjcic^neU ju nat^fitbenbcn Steifen

a^fang bnb((triff(n) fianto bur<^ bi« flanje Si^ioti). Serfanbt gegen 9la(^na^m(.

ApHt 9««i 9ari A«»«* brptbr. «tuict

Ar. et. Ar. et. Ar. eu Ar. et Ar. et. Ar. et. Ar. et.

Mrailtete ^Abaigia mit «e-

I
giettbienen 8.— 7.— 6. — 5. — 5.— 4.-- 4.—

Pon Vt Ailogtamm .
— 14.60 11.— 10.— 9.— 7.50 7.60

•arai Don 1 Ailogtamm — 19.60 16. — 14.— 12.60 11.— 10.—

Mtfauf« nur Sitnen eigener ufb Sorgfältiger Siubmafil ber

. iBegriinbcte Sieflamationen werben jeberjeit beriitfric^tigt. SieeQe unb ftrompte

nung Wirb {ugefitbert. Sei größeren SefteUungen entfpred^enben Ifiabatt.

Pfl* f. |!ll(?bamn, 3tatioiiguorftanb, |Ut?^flrg (Icfftn.)

Sielfa^ btäntiierte

fibwetfien, beften unb biUigften, liefert in 3<>b<trab> unb ^rittionibetriebtn

jßoUigtr, Sfjengler, ^iittiffrrftrafie bei ^Orail.
C< wirb )um Xeil |foni^ an 3<>biungbftatt genommen. (88<)

_ t/ig' (tbenbafelbn XS'oreiBhelTrl |um iBerlanbt.

f)ont0biid)f^cit k ijoutnilielTcl
(fere biaigft in foliber Qualität (Hii*)

3. K Cgie.y ygllmil^ fiiisern.

£>ie ailiäbrlitb, fo fteUe itb auch in biefem Sabre wieberum eine grofie Ibtiabl

^ciMJiciifnfduyarmc
2.50, 8,40 unb 4 Wt., fowie «injelne befrndilete ^«HigiNHeii )u 1 3R. oom
September b. S- nn bem 2}«r(aufe au4. iKufträge barauf finb reibt iriib)eiHg

lleten unb tdnnen aOe bi4 )um 10. September «ingebenbe SefteUungen aubgefttbet
Rben, wSb<^enb fpäter einiaufenbe Orbreb nur infoweit }ur Srlebigung gelangen,

bet Sorrat reiibi. (130*)

(Sleicbieitig embfeble ben ficb )ur Xiurcbwinterung ber 8ienen fo porjüglicb be

ibeten ultramarin» unb fäurefteien |triflaU;iiitirr in befter fUare ju billigem

leif«. (H 5 6208)

IbPgelbeit b, ^eine (|>aiinober). <£. guvt^boirf, jlin.

3» tieirfattfcn:
Ciae 'Xaiabf VieaeaPbUer (8ütti>Sefet:6pfiem) mit ober ohne flaften.

«abereb bei (127*)

»roBmimtt, grifM?.

nimmt bemufterte Offerte mit

t biUigflet iPteibangab« entgegen (186)

tluguft Raiter, 9)}arbac^ (Mt. St. (fallen).



wr . yXM

ranbcr nnb r«U^ amr(rittt.ranbcr nnb 0mri
3n^att •/• '/• 1 a 2'/t 3 4 5 lOkg

ptx Stfld 8 10 18 aö 30 85 40 45 75 6«.

pn 50 «tüd 8 9 15 25 37 30 36 40 68 .

}Hub. 'ivoft, g^ltc^roarcnfabrif, ^Üttteit . Surf;«

fjoni^liililiffn unb gjnigkffffl

bau fl*»« ouf Saget unb tmpfiebll ju biUigflen <^««*11 b«

liifd). iiledibiidirenfalmli mm:
3 . jftoygtrd?m|.

I ^vudjtjttdier

i

na* (bemifcbtn UnUrfuebungtn b*t jetten ^to». *fi(k*tt «r»f. Süffel,

iioftol Dr. f^refenlu«, ^»tof. Dr. «ommtm. iti» »fiftlbi 3»«». «16""»

•ititi li* |ti8t> iit flittifini« empfiehlt al«
.

'

tooUftänbiflen Miib biUiflen C?rfaS für Jatterljoms

Dr. «. #0Urttin*, 5 i^nift»fr |rudjliudifrfalmlt.

Ur S*H 7 3a^t*ii
'ä ‘^1

anfiogen um äUÜfte unb 3*ugniffe Bon Ämtern, «ujttm unb «rtna

,

an ben ®en<talB«rtcei»r GfOrg §l^tf|fr I* jürlfl. <

ober an bi* ®epür«t*ute: »•*««: öloot.Sitb.nmann;

®b. Sü«tf*i; »l*f: e». ©atimann, «potljeltt, 9Hr«>atf: «ebtfli«

Crnbr«*' Sl ei«ff«n; «flUtSt«»*»: «• ®anbf<5m; Ät»H»4l<Urt . i»-

1

Äatfcb; 61*«f: 05. Seclerc 4 (So.; A*ri»«B ; 6«. Sob*^
'?“l***J**il^:

®cttft. «üpf<r; ^öinaeii: «auiguet«; .Ätaboff: *'

ftudu; §f. «aumgatlnet i (So., 641a« er 4 Sc.; '

«aufmann.^ubet; S4«ini««f<« : ß- «»“«> *•"1^*’**^*!;J
®4iB*ijer, •»«fb: S. M. »a»«*»»»: «u^ Ireijlet u Co. .

TWit«

I5«r: ^ugenberg j. eteined, ffiiiwe Jreunb; »*f: (Smtl «raun.

^ledjliücijrcn
mit patenlietlem, luftbie^tem »erfc^lufe c^n* fiWung Vbl
*info4fl* unb binigft* Serpodung für $onig, flüffig» ““b pulBttfännige «.

ftnb iu
JJ2, 40, 60 unb 100 M.

3n5alt an ^oniggewi^t 'h»>'hi, I *'*' ®
w - „(.iAMl

Suf SefteHung »erben au4 6ü4f*n beliebigen Jnboll* mit bem gl«

f4Iu6 ^geliefert

Uri, ed,»ti,. (fjffd|n>i(lCT

3u ticrfttiifcn: ^ . /TaJ
lirei f«bt Bolf- unb bonigteicb*

SRangel an ^la» »utbe bei biefen bunt) -Befiba««"« »»‘»«ä»» bai

H. yftj’ler, iSiefenrüti, SUörnssA

\
'V. rC't
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^rucljtfuiltcr
na4 Untcrfutbunetn ber $err«n $ro(. 9iei($trt $tof. Xpffcl, Sd. <

ßofrat Dr. J^«ntu<, $rof. Dr. fldmmtttr, |riu Itifiikf }iin, mt^n kit

fiflui II* |r4^ iik flibififtn riMBrii, aU
»oOftänbioen mtb biOtgrn ^rfa^ fär J^ntferbvitis

Dr. 9). ^«Urniit«, Si^mrtjrr |nii^;iuktrfalnk.
,S(it 7 3«(kb (flra5 lf*i|rL (3U)

XnfTO0tn um attcflt unb 3<ueni{fc Bon ^mbni, IRufitni unb Srnjo
an btn ©»neralBcrttet« (6rori| tu |lftri4.

ober an bi« Xitbofittut«: llcm: @Coor<€itbtnmann; itotl

Sb. Slüttfdi: ÜSartmann, SBotbctn; 9ar(k«rf: @<bnibn Süt,

S. unb TL SJibmer; firisaa: Stamm-Sdnttb; f(((; Cbiner, Sonbiw;
TR. 6t(ff«n; A(n«rliak«n: T). ^anbidin; Ara||k4l«tt«i; tk.

^acfd; $(af; ük- £«clcrc & So.; ^«risaa: £«. £ob«(t; 4«r|«tndi4b'-'
dottfr. ftapftr; ^>fifc«a: ^aul jutttr; Arakaff: 9.ffiütkn(k; 4rabMf;
9lob«rt Äaibar; 4i4Ualti|: TRebtt=«runn«t; 3- *• **m;
ara4ibf: >. 3<ntm«rmann; '||l4lrt*aMtf; @atti!cr>3;oM(r, Hlti:S<b«>
etuifv; $t. 9*Bta: Baumgarmtr & Co., Sdlatter 4 Co. Safattinu
Aaufmann>|)ubn; A4*tl*vft** •' C. Tiud> C. Srubbadcr; tkai : 3-

64»«iieT, ^afk: 6. .&e^; fOikrasweiC Suo^Xteidlrr u.^.;
t|st: vugcnbttg ). Suiuect, TBittot ^reunb; 9RI: Staun.

'

goniglinilifrn onii ^onigkrlfrl
fittk auf Saget unb «mfifitbU }u biUigfttn Steifen bi«

Hifd). Olcdiliiidifcnfiilirüi Itaufnfflli:.

|t.

f«ttbrr nnb r«Hb grurbcitct,
gnkialt V« '/i 1 2 2’/». 3 * 6

B»t 6tü(f 8 10 18 28 30 - 96 40 4f, .„ —
; 50 etü«f 8 9 15 35 27 SO 35 40 68 .

dtub. )0tt(i)tparenfabrit, ftuittsil (Sar

10 kg

76 Cit.

9Bit aüiSbtiid/ f» ftrll« id <tu4 in bttfem miebnum «in« grok«

§ciMitciicnfd)Uiärrac
|u 2,50, 3,40 unb 4 TRt., fowi« (in|«ln« t«fra4t<t« Aiaigtaara )u 1.*-

20. 6<pttmb(t b. 3. an btm Setfauft auk. Ttuftrdgt barauf finb t«(kt

«Tb«t«n unb ISnnen alle bi« jum 10. ScBtembet tingekoik« Seficaungen 1

B)trben, mü^tenb fpStet einlaufcnbc Orbtei nut infotteü gut Ctlebigung grt

a(i bet Sortat tei4t.

Aleidjeitig empfebie ben fi4 jut Xutdwintetung bet Sienen fo eorj«(ir4

U&^tten uittamarin» unb fdutefteien Ürillalltnilcar in beftei Satt fu 8

Steife,
»•

.
5 »«f

X>angtlbtil b. Sein« (Cannobet). (R* ^Urgborfi i“"-

V



w
S(^n)d3erif<^e

imcn^Seitung.
®r$an der fi^inei^ectfi^en l^ereine ffic $tenen^tii^t.

$(iauSg(g(ben vom

S|teir«in r<*)w«i|<r, $ien«nfreun^e.
(Hfd^eint monatlich 1—liIt flarl. 9&Dnn€m(itt;9ipräi( für 9tid}tmttgtirber beiS b(toudgeberi{(()en

<krcin9 dx- für ta<!> 9u£(anb 4 V2arl. — SS metben nur ^abrcdabonnementc angenommen, ^ie*
felben fmb }u abrcifieren an bie 0)ebaItioiu ^errn Vebrer ®ö(bi<>9taun in ftttftdtten (i^anton
€t. <9aaen). — $ür ben 9ud)banbe( in itommiffton bei ^errn 9?. ^auertänber k Somp. in

Katau. ^ i^nrAcfungdgebäbren für bie ^etitjeile ober beten 9iaum to St0., für ba£91u£lanb 90
Soraudbeiabiung. — Briefe unb Selber ftanfo.

II. i., XVIII. 3aacg. J\^< 10. ©fttoOec 1895.

Stricht über bie 29. ajanbetberfammlung in Sern, »on jtramer. —
iDie Sienenjuc^t in Sern. — ®ie (^aulbrut, »on 0(^8nfelb. — Sreiäfeage. — 3mfer

@t>tec^faai. — 9!a($ri(^ten au4 Seteinen unb Kantonen. — S'^eidberjeit^niS bet

[anblo. Su^fteUung in Sern. — Sc«i80efr8nte Slrbeit. — Snjeigen.

^erießt

über bie

29. |öantiernEr|"aniiiiliinß Des öEtEins [d)iDEi?£r. gienEnfrEunöE

ben ai. unb 2ft. (September In lOern.

I. f ie Hanptorcfammlung.

ad Programm bed bicdiäbrijjcn erfuhr mit 9iü(ffid)t

ouf bie jd^roeii. lanbm. ?(udftellung eim^e 9lbänbcrmu3en.

.311m ®rftcn mar bad g^eft jelber um einen Xag »ovgerüctt

unb smeitcud mnrben .^auptuerfammlung unb Xielegiertenj

cevfammlung am erften 2og in einer lour abgcmictclt, um ben

jmeiten lag unge[d)mäfert ber Scfidjtigung ber 9(uöftc(tung ju reiernieren.

'Jia^mittagd 3 lU;r iammelten fidj ber @äfte ca. 200 in ber '?(ula

bed S^mnafiumd. ®iele Ratten fid) »om „i'iererfelb" nic^t (odjuringen

Dcrmoci^t, ^offenb, foigeubcu lagd iljrcn i^ercindpflidjten uod^^nfommen.

Dad ^räfibium eröffnete bie Ü'crjammlung mit einem ^odipatriotifc^en

®rup, feine bejeugenb ob ber 9tnmefeni)eit ^meier (S'^rengäfte, bed

;pcrrn d^renpräfibenten iUitter unb beo ,'öerrn Simbedpräfibenten
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Dr. ^ciiiuifi^ancicncn ^rcunb unb ilM,^cpräfibcntcn S'crrn

I)r. 3t. p. '’l.Uaiita nnbinct er ii'iirmc '-ß?ortc bantbarcr tSrinncruiiii.

2?ad) WcncfiinigiiniT bes in ber crfdjicnciicii ^^ßrotctolle ber

i^crcinSi'crfanimluiui in enfroKte baö '^räfibium ein SPilb ber biej-

jätiriiieii i^ercinotljätijifeit , bad ein freubiij-fnifted, jieU'eli’ufUe« Streben

befnnbet in .'öaupt nnb (Mliebern. J)er ^al^rcetberidU li'irb bies bejeuatn.

T'ie 'i^ereinörec^nnng pro 1894 loarb genebmistt unter ^an,^ bejen

berer 3,'erbantnng ber mis^e^eidineten 3lrbeit nnfereo i'ereinsfiiifier«.

3nni 2d)Iiift überrajd)te .^'r. *i|}farrer bic 3.*erfanimluni) mit

ber beftiinmten Grtlärnna, gefnnbljcitäihalber als 'ijJräfibent unb 3'oriianbe

initiilieb bciniifionieren jn miiffen.

freunbid)aftlid)e iHejiel^uniten unb SJlitten fdicii ti’icberbolt rü(f=

göniiiij geniadit, bad n,mr uun eine unabänberlidie Jbatfadie. I'em all

gemeinen ÜHebanern, ibn, ber unfern '-l'erein ju ber ftol5en .t'öbc gcgcii'

ujärtigen SSeftanbed cmporgefiibrt, if)n, ben licbcndmürbigen 'ißräfibentc«.

Pertieren ju uuiffen, tiefen Stimmen and ber üliitte ber i^erfammlun^

ipie bed 4'orftanbed 3tudbrucf. ÜJtit ^ttttamation toarb .'pr. ’^Jfr.

,^um Csl}ienmitglieb nnb li'brenpräfibenten bed 3'ereind ernannt.

3n ber t£rfa(5tpat)t tpurbe in offener 3lbftimmung einmütig jum iWi
beuten eripäf)tt ber bidt;erige 3tftnar .^r. ttramer, üe^rer in 3üricb V

unb sinn H^sepräfibenten .'perr iHebattor @ölbi>31raun in 31ttfiärtcn,

St. ©alten. X>ie 3i'afjt sipcier neuer 3*orftanbdmitgtieber fiel — nai

Vtbtetinung oon ,'perrn niaaftaiib in 3<ern — auf bie .tierren Sebret

X'ommann in SJusern unb 2fofar löirdier in ®iirgborf.

JVür .tierrn 3Mrd)er ipurbe ald 'JJecf)nungdrcPifor geipälitt .'perr fft-

Dfieber, 3’dctlafen, ‘•J.^riffibent bed bortigen i'ereind.

I'ie töeftimmung bed nädiftjälirigen 3'erfammlnngdorted bleibt bem

i'orftaub überlaffen.

3?on ben porgefebenen brei lUefcraten börte bie i'erfammtung nur

eined an: 3i'nf|rl)cit tiltb Jl(l)tuitg, poii .tirn. ilramer.

dr uiiterftellte unter iilitioirtnug ber apiftifc^en Stationen eüien bn

^auptfäpe ber Sbeorie ©erftungd: „Ser Sfruttrieb ipie jeber Sricb, trenn

er befriebigt ipirb, ertofdit — bie alte Sienc ift niebt mebr brutfübi^l'.

einer experimentellen ilritil. Sad nad) cinbeittid;em 'J?lan andgefübrtf

(Sxperiment füt)rfe ju rUefnltaten, bie bie 'i'erfammtnng loie bie Stationen

felbft nidit loenig überrafditen.

dd bleibt bem ^^^fcdberidit ber apiftifdien Stationen porbebaltcn,

biefen bebentfamen fyortfdiritt in ber drlenntnid bed 31ienculebcnd jn

5eid)uen, liier fei nur fo piel perraten:
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?cr Scfiöpfcr hat co bcffer ijcincint mit ben 'dienen alö jene I'ichtcr,

bif ihren SUiiftcn fo enge (^rcnjcii iicjOiicn; Tic ivachtbiene bewahrt bie

Jäbi^feit, bie häiiblichcn '?(rbeiteii alte, bie infoUlc ber Jeiluni) ber Dlrbcit

in normalem .^'auohalt ben jiinaern Wefdiwiftern äufallen, im 2JptfalI

»icber aufännehmen unb tabellob 511 Gnbe 51t führen.

'I'ie X'iöhiifion über bie ^ra^e : Sie hat fid) 'Jlltce mib 'JfeilCb im

lt$ttn &Mnter htmöhrtV leitete .'pr. T'ommann in Üu.^ern ein: X'ie

jablreichen Cpfcr, bie ber lepte 'iiMntcr flefoftet, fchrcibt er in elfter £inie

ber Cnalität ber ©interoorrätc jn. Ter ÜVilbhonig, ber 1894 ftellen»

ireifc reidilich ijcfammelt toorben, erivieö fid) U’ieberiim ald bebenflid) —
tpp gefüttert worben, ba oerlief bie Jliibwintermij) nad) iitunfd).

.'perr J^-orrer, .stappel, nnterftüht ben iBorrebner. X’ie ite3eichncte

Wefahr ftellte fich jebod) nicht nur ba ein, wo bie Sommerernte crcjicbicj

irar. X'ie Sommerernte 93 war reid) im 2 ociitenbiirc) imb .'pr. F. freute

ftd) , ber 'JJfühc herbftlid)eit 2fotfütterno wieber einmal enthoben 311 fein

— bie Überwinterunc) oerlief fd)limm.

X'ie Sommerentte 94 blieb macier, nur bie beften i^ölfcr hiitten jje«

nüjjenb eiejenen 'Prooiant — intb cierabe biefe wnrben wieber fdtwer heint>

ilcfiicht. So ift cd bttrd) bie bortijien Xrachloerhältniffe cteboten , feben

•Perbft 3u füttern.

i*erfd)ärft wnrbe bie ilalamität burdi bie 9Jeitcntnj3, bie iyenfter

burd) Xrahti^ittcr 31t erfehen ohne Miffeit). Statt bed Sdtimmeld lehrte

ber weit ichlimmerc t^aft c'"-

.'perr 'ipfarrer Üan3, iiüfdingen: Xie fühle, liiftijie Ginwinterniui —
ohne iliffen unb mit ooliftänbijt möbliertem '

4fnit'- unb .'poniciranm —

,

bie mehrere
'49inter ohne jegliche (Gefahr ablief, hat ihn ocrfloffenen 'iiMnter

nahegii ben gatt3en Stanb gefoftet, h'i't^f mt^ “”ter reidilid^en innräten

ftarbeit i'ölfer. i'on min an werbe id) wieber nad) alter ^fSrayid Oer»

fahren, bie mid) nie im Stid) gelaffen.

.^err Sonberegger, 9Jefdan: l'ang unb ftreng ift ber 'Muter im

Xoggeitbttrg; grell finb bie Sentperatitrfd)wantitngeit unb für folche Wegenbeit

ift'd feljr wid)tig, frühscitig — fdtoit im ^fngnft — ein3iiwintern.

.'perr Spühler in .'pottingen hat and) tSrfahrungen gemadit wie

.^'err l'an3, nur nicht im felbcn SOJaffe, aber and) gute bei gleicher

banblitng. (Sr glaubt and) eine Urfadte bed i'erhnugernd oielcr i'ölter

barin 31t finben, baß (etjteu .^"lerbl’t niand)ed i'olf mit junger .Königin fpät

nod) brütete unb barttm ber
'49itttcrfib 31t arm toar an ''^>rooiant.

.perr gurr er, tUobeuhitujen, 3äbid) : ^litd) im gürdtcrifdten Ober»

lanb hat fid) bie Xheorie: „'Jlllc 'ii'aben beiaffen, weg mit ben .'liffen —
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fu^I unb luftig cinwintern!" fdjlct^t beroä^rt, ii'ir feeren nncbev jur alten

fßrayiji gurücf, aljo fortan wirb eö roieber feigen: iRebuftion bcr 22abtn=

ja^l entfprcdjenb bcr 5ßol(gftär(e unb warme i^crparfung, nnb bann finb

unfere SBölter geborgen nic^t nur in günftigen iPintern, fonbern jeberjeit.

.^err Schaffner, fRüfenac^, bejeugt feine bap bie neue

3irrle^rc, bie auc^ im «reife feineg iJereing niele Än'^änger gefunben,

mit ber er fic^ jebot^ nie befrennben tonnte, für ein unb allemal bie wr=

biente Slbfcrtigung gefunben, unb baf? bie '^Jrayig bcr „mitten": 1*01:0

beinc Söicncn warm! fic^ aut^ im fc^limmften 333intcr glänjcnb bewahrt

^abe.

.^r. «ramer, 3ür't^< refümiert: J'ie Qualität bcr i'orräte babe

nnr ftric^weife bie ÜRifere miWerft^ulbet. Sehr richtig ift, wag .'perr

Jorrer bemerft: J^cr Sleic^tum bcr Sommerernte ift fein 'Utapftab für

bie Beurteilung ber Cualität bcr ©intcroorräte; auef) in magern

fönnen gcrabe bie bräoften BBlfcr gefä^rbet fein. Sg beftätigt bag .ponig-

fortiment aug allen Bereinggcbicten (in ber 'Ängftellung * , bau wicbenim

maneberortg bie Borrätc fragwürbig finb. 'J'ag beweigt bie Balari=

fotion, bie uermutlic^ in 3at«iift bie 'JOfittcl an bie .^anb gibt, raidi

unb oijne «often über bie Sauglic^teit ber 3lMnteroorräte fic^ ju rerge=

wiffern. Gg ^at fic^ nämlit^ im Saufe bcr lebten ^abre ergeben, bab

bie Blütenbonige linfg, bie Xannenbonige reebtg polarificren. 3'

mebr nacb reebtg ein .^'onig polarificrt, befto bebenflitber ift er für bie

Überwinterung, obne bof; wir baraug ju folgern berechtigt finb, ein folcber

."ponig fei überbaupt fcblecbt.*

Xaf? oielc Böltcr fobaun oerbungert, nicht weil fie wenig B^oPiant

batten, fonbern weil er bcr ringg gefchloffeucn unb barum unbeweglichen

Bienentraube nid)t erreichbar war, war mit bie fjolge ber ^u fühlen @iii=

lointcrung. Xic @rcpe unb Beweglichfcit beg SSintertnäuclg ftebt in

biretter Beziehung ^ur ^u'ienwärme beg «afteng. ^e fübler bcr Bien

fipt, befto näher rücft bie ©cfabr beg Berhungerng. Xag war bag Bcr-

bängnigfollc, bie naefte fühle Ginwintcrung, bie unter gewiffen Beraue

febungen feine Wefabren in fid) fdjlicüt, alg allgemeine “iRorm ,^u cm-

* 3nr Drientietung fügten wir bie Seteine hier an, beten ^onigptoben fiatl

teebtä polatifietten: ülffoltetn a. Jl. 10", St. ÖiaUen 27, Stbeintbal 20, (Sbnat-Savrcl

34, Unt. loggenbiitg 11, Slittl. loggenbutg 13, Satgang U, fflit 11, $JiIbl)aii4 2ö

SQiggettbat 27, Obetfteiamt 28, Setn 18, Siebetfimmentbal 19, Stittellanb li>, Cbet-

3)iegbatb 20, Dbei-Smmentbol 29, Sol. 9liebetamt 28, Jiintettbutgau 24, 'ämt Su-

jetn 25, 3c'ttalroiggettbal 39, Sugwil 35, Siitjtenlbal 10, fltieng 25, Stppened

Sotbetlanb 23, Ütppensett-'Wittellanb 15, Jlppenjell-fiintettanb 28, Slatcb 21. c."but 2.V

3ug 14, Cbwalben 28, 3!ibtualben 19".
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X'ev ©inter 94,95 l^at X)encn, bie eorcilig au8 einjclncn ®c«

obaditungen ollgemeine Folgerungen jie^en, eine bittere üettion erteilt.

2Tber ^üten wir uns , beS^alb üom einen ßytrem inä anbere gu fallen.

Seffer, wir t^un ^infic^tlic^ ber SäJörmebtonoinie beS @uten ju niel,

als ju wenig. ÄnberfeitS barf uns bieS nid)t 5U bcm früheren Fehler

nerleiten, febe SRiße öngftli(^ jn üerfitten. Die Sorge für Särme fc^liegt

nicht ans bie Sorge für gefunbe, frifc^e £uft. Der nächfte Fohreöbericht

ber apiftifchen Stationen wirb fith hierüber näher oerbreiten.

,f)ier nur gur Orientierung für fommenbcn SCöinter fo oiel:

1) Die SBegleitung beS fchtoeij. SienenoaterS, auf 6—

8

Sßaben ein»

guw intern, rücft wieber in ihr oolleS 9fecht, nicht beShalb, weit mehr

S5?aben beu Sien gefährben, fonbern weil ber nötige $rooiant berart am
rechten Ort ift unb eine 3,^erfchiebung ber iSienentraube anf leere SiJaben

unmöglich macht.

2) Siöir hollen bie ®ienen warm, weil eine warme ^üUe bie befte

©ernähr gegen 3ugluft unb 9Juhr.

3) 29ir laffen bie feuchten Dienfte entweichen, fei'S nad) oben ober

hinten, weit jebem ©efchöpf bie eigenen ÄuSfcheibungSprobntte läftig finb,

unb weit bie feuchten Dünfte llorräte unb 3ßaben oerberben.

II. ^ie ^clegiertenperfummlung.

1 . Statntenenttourf bttr. Ftttilbt^ulbcrfi^crung.

Die DiSfuffion hierüber fdtien oerfrüht, ba bie meiften FlUoloereine

noch nicht ©elegcnheit gehabt, barüber gu bebattieren unb bcgügli^e Än»

träge erft oon gwei 3?ereinen eortagen. Äuf 'älntrag oon $rn. Fiepen«

muth wirb baS Draftanbum auf bie nächfte iBanberoerfammlung gurüd«

gelegt.

2. 92cue Aufgabe für bie Filiolbcreine.

Das 91ftuariat referiert namenS beS SPorftanbeS über ben Eintrag,

eS möchte jeber FlUoloerein je nach 9luSbehnung feines 93er»

einSgebieteS einen ober mehrere Äorrefponbenten begeidjnen,

bie fich freiwillig oerpfichten, bei gelegentlichen (Erhebungen

über ben Stanb ber Sienenguebt bie erwünfehten 93erichte

prompt gu ocrmitteln.

Die burch bie Stationen gewonnenen Daten über bic Auswinterung

unb bie @rntc waren bis bato gu lüdenhaft, 'um ein gutreffenbeS 93ilb

gu gewinnen. 'JStöglichft rafd) unb oolfftänbig orientiert gu fein über

Wichtige Fragen, bie fich unS bann unb wann nahe legen, baS ift ber

3wecf beS Antrages.
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Ginmütiij tuirb er 511111 iBeidjIufj erbeben.

(3m 3^i()i‘ee’bericlHöfcriiiii(ar ii’irb ben i'ereiiien ßicleisciibeit ijcbotcn,

ihre .Mürrcf).'onbciiteii jii bejeidineii. 1

3. i)ictiifion ber 'Jliifgatic bei nbifHfd)cn Stationen.

X'cr iiidit geriiisieii \Hrbcit ber ^nb'ibcr apift. Stationen im ^i'tercfic

be«i üan^cn ä'ereins jollt S)err Mrainer boIlc ‘•Jlnerfcnnnn^. J'ie fort=

fcbreitciibc 3^'* bie)em ^ni't'^nte neue Stnf^aben. ^Bereits in

bie(en Sommer eine (pcjiellc ?{iif^abe an bie Stationen berancietrctcn.

Taf? ade an ihrer X'öiniu] fidj beteiligen loerbcn, mar nic^t 511 boftni;

nicht überall finb für berarticie 'Jlnfgaben bie nötigen 4'oranöfeeimgcn.

ßö liegt nun im ‘’^lan, bicjenigeii Stationen, bie fich für ein 'Diehr oen

^Irbeit bereit finben, bie fiiefür 2uft, 3^'^ “"b Sefä^igimg bcfihcn, ai?

Stationen elften iHanges 511 bejeidjiien ttnb folthe mit mehr ^nfttnmentcii

auSäiirüftcn. rie übrigen Stationen ocrblieben im 'Jiahmen biälmtiilf»

^Irbeitöprogramm^; immerhin behält fich ber il^orftanb »or, foldie Stationen,

bie bell gehegten ßrmartinigen nicht entfprodKii, ober auch foldje, bereu

Situation fein befonbereö ^mi^reffe bietet, eingeben 31t laffen, nnb bamit

bie für bie Stationen erften tHaiigeö erforberlichen 'Wagen jit gemiimen.

Chne (Gegenantrag mirb biefer Eintrag 511111 Sefdilnf; erhoben.

4. Über bie bicujohnge Glitte referiert .perr .(iranier.

Ciiantitatiu fiel bie f^rnhiahroernte mit gait5 menigen 9tnbnahmcn bc»

friebigenb bid fehr gut ans. Jic Sommerernte bcogleicheit in ber Cft=,

Zentral* nnb 'Weftfdtmeig — mager blieb fie in ber '3forbfchroei5. Cuali^

tatin fontite er, geitüht auf 'Brobefenbungen aiiö allen (Gegenbcn, bent

95er .ponig eine gute 'Jfote erteilen. Ülndi bie niciften Sommerhenige

finb aromatifd), ungleich beffer als bie 93er nnb 94 er. Gfähercö felgt

im 3<ihreöbcrid}t.

5 . IBcrftontlithiing bei Giienbahitcti.

Ter fdm’ci5. tanbm. i^ereitt h'Xle eine ^ufAiift erlaffen an feine

3meig= nnb f^admereine, bersnfolge fie fich über ba§ 'fjrojeft ber iVr=

ftaatlidinng ber ßifenbahiten 5n äuffern hätten. iDer 3?orftaiib unferes

iVreinö be5engte feine Shinpathie für iBerftaatlichnng ber ßifenbahnen,

fanb aber eine hiefür 5ur 3^'! ”'tbt geboten.

Tie i'crfammlnttg teilt bie Jlnfid)! be» 3?orftanbeb.

6. Wüiifd)c mib Üliitrnflc.

i^ie .lierren Münbig (Sdimiig) nnb ®öfd) (St. (Gallen) crftnibigen

fich, für gefehlidjc 2)cftimmuttgcn in fantonalen (Gefeben nnb im

eibg. Cbligationenredit fid) fänbeit, bie etma bem IBiencngüchter Sdnie

gemähten. X'er 4*orftanb mirb biefe prüfen nnb bab rHefnltai

bitrch bie 3ei>mig befannt geben.
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biefcm ?(nlaffc ivicbcr^olt •t'crr J feiler bic iOfa^miui) an bie

:3™ffrfrfiinbc, wcnii^cr auf @ffct'C*parac;rapI)cit fidi 311 fteifen, als nieU

mehr icben ^Inftanb in l'Jinne 311 fdilic^tcn.

3nni Sb^Inf; mnnterte bas ‘i^Jräfibinni bic i'creinc iinb ij^icncnfrciinbe

auf 3u rcijer '^cteiliguiifj an bev SanbesauSftcllnnij in @cnf, für bic ber

•:Wrmelbun3etcrnnn ctmaö verlängert unirbe.

Sdilni; 7 ll^r.

2lin i^anfett im Hotel des Aljjes fanben fiel) ca. 300 Jrcitnbc ein.

2lud> l)ier bcivicö baö gange 9(rrangcmcnt, baf? bic .Wcllcgcn in Ükrn

feine 2)i'nf)c gcfdicnt, iljren (Säften nad) üagesarbeit eitiige rcd)t vergnügte

3 tnnben gefclligcr "^renbe 311 verfdjaffen, bereit freimbliclie ti'rimierung |v

halb nidit crblaffcn tvirb. 3 o reiefilid} ivic ber ßljrenivein flDficn bic

ernften unb launigen Xifdjrebcn and) am S^antett bcS givcitcn SageS, baö

nc^ gcgfit 200 3U gcmiitlid}er §Ib{d)iebSfUinbc vereinte.

III. 5if 3^uspfUiui0.

TaS Üob ber ijlcrner lanbiv. 'Jlusftctlnng ift bnrd) bie üageSpreffc

bereits in alle (^auc gebrnngen, fv baj? ivir uns liier fiiglidj auf iittfer

eigciifteS 03 ebict bcfdiräitfen biirfcti.

ili'aS ber gefamten ^(nSftelliiitg ein nobles Wcfrägc verlicl): X'ic

»c^lburd)bad)tc Crganifatioii, baS gefällige yirrangcmcnt, bas impofantc

^lufgebot ber gielbeiviifd arbeitenben ^iitelligeng bcS fdiivcig. OJät)r» itiib

ticbrftaiibeS, ber tvürbige iHa^mcit beS etitgüdenben iSilbcS unb briiber

liditer Sonttcnglang — bas fviegcltc fid) andi in tttticrer flbtciliing ivicbcr.

DieibloS marb fic allgemein als eine ivabre .ßierbe ber gc)amtctt ^liiS»

ftellung bcgcid^nct.

2lud) hier fam jo recht 311111 '^luSbrnrf, tvaS bie getto|fcnfchaftlid)e

Xhätigfeit vermag, i^ie Bf^tiplittcriiitg , .^^leittlidlfcit in

fielen nttb iWittcln, bie ehcbein gcivaltet, hat fich verfrochcii; bic 4h'ad)t

unfrer Jage liegt in ber Saiiimlttitg, Crganifation ber jd)ivad)cti .Uräfte.

Unb ivaS biefe thatfräftigen itcreiitc, bic ber itcrcin fdiiveig. itienen»

freuttbc mit 3tol3 feine 3 öhtic nennt, gclciftet, nberrafchtc bnrd) Dieid)«

tum, öebiegenheit nnb 3d)0iiheit. tSS ivar ein fidiercS, benntfdeS ^*litf>

treten, baS 3 d)ulitng verriet, t’lndi bic (SingclauSftcller haben iWühmlidicS

gclciftet, and) in ihrer ^Irbcit befiinbet fid) ber fortfd)rittlid)c Weift, ber

bas Wange biirchivcht.

Wlcid) tvie bie Witirlanbcn baS nadte 05cbälf tlcibfam niiifditangcn,

fo ivobcn bie 3ahlrcid)cn slf'ft'lFt 3’lrbcit flimmcrnbc fyabett ittS
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Materielle. ®ie ju erwarten, brillierte hierin ganj befonberS ber .tiaupt*

mein. 2)ie Änerfennung blieb au(^ nic^t auiS. T)ie ?lb<

teilnng SlMücnfc^aft erteilte bem 3?erein fc^meij. Sienenfreunbe

bie ^öd^fte ftmSjeic^nung,

Unb bem (Sanken wieberum jur G^re gereicht aut^ bie jmeite ?ln

ertennung: T>em „[^weij. SBienennater“ warb non berfelben

bie filberne Mebaille suertannt.

Gö mag einem Änbern norbel^atten bleiben, bie bienenwirtfebaftlitbt

9lu8ftellung mit fritifc^er Jeber ju jeid^nen. ^'oc^ bag barf jur Äuf--

munterung and^ ®erer, bie nic^t reüffiert, wie fie gehofft, gefagt werben,

bajä auc^ fie i^ren ?(nteil an ber Gl)re ^aben, ber wir alle unö freuen.

T'a war nid^tS Minbereö, ba§ beffer fern geblieben wäre, ju fe^en. .^übfd)

waren au^ bie fleinern ?lrrangementö, bie bie fc^arfe Äonhirrenj nidit

fiegreid^ beftanben.

3^en SBernern, bie mit fo gropem ©efd^ief bie mannigfaltigen ©ruppen

ju einem Silbe ju orbnen wußten, wie’« bie Sd^weij noeb nie gefeben,

— ben Semem, bie mit unermüblicber 3w*’orfommenbcit allen billigen

IBiinfcben ber naljegu 200 '?(u«fteller gerecht ju werben fidb bemüht, —
ben Semem, bie mit tnappen Mitteln fo Sorjüglicheö geleiftet — ben

Serncr ^reunben, bie fich mit einem SJort um bie oaterlänbifd)e Sienen-

jucht oerbient gemacht, briiefen wir im ©eifte nochmals banfbar bie ^anb.

gramer.

an 6er fanSn). ^ugi|!eirutt0 in ^crti.

(Q^Rorrefponbent beä ,,©t. ©aHet Üagblatt".)*

iir ben Saien wie für ben f^adpnann wahrhaft imponiertnb

wirft bie 'Jlbtcilung Sienenjucht, unb jwar beöhalb, weil

faum jemanb oon berfelben ein fo weitgehenbe« , inftruftioej

unb fompletteö ?lrrangcmcnt erwarten mod)tc, wie cd nun in

Shat unb ‘ü.tahrhcit oorliegt. .^"»icr tritt eine fraftoolle, nacb^

• Obiger jtorrefponbent pat übet bie lanbwiricpaftliche Studftellung in einet Seib<

irefflicpet älrtifel tefericti, fo bnb Wir un« niept oetfagen tonnten, ootliegenben iv

titel beS auf allen ®ebieten ber Sanbtoirtfepaft ootäuglicp beloanberten Slulot« flu6

unfern Sefern l'orjutcgen. Sie 9iebaftioii.
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abmuiij}£>ipürbi.je Ovgaiiiiatiou iutogc. J)ie I(;ätigfcit bcö i'ereiiiö idjiuei*

>fri)cficr Sicnciifreiinbe, bie feit ^aljren mäc^tic) bcfnidjtciib auf bie fd^roei*

^erifdic Qmferci ciiiii’irtte, ^cigt ^icv in fodcm SDJafje bcii reichen (Svfolfi

i^ree! 'Dfii^cnd. ^ie cian.^e ©nippe, ein 53ijou bev ^(u^ftelliing, prafciitiert

bic 'dienen,yidit in allen :)!e(^tcn als 'fSocfie ber 2anbii’irtfc^aft. 5?ltS

iloefie! X'iefee Uinftanb ift eS eben, ii'eld)er ber ^mtevei gcrabc and)

in unfever .fieiinat je länger nnb je nicljr äliänncr sngefiilirt I)at, bie mit

frenbuollem 3'P>'frf?c>‘fifE>' 93ieneiipflege oblagen unb bie ^noerläffigcn

lUefultatc ihrer 51rbcit ber 'Jlllgemein^eit jngänglid; niad)ten. 5)ie ©e-

heimniffc beS löienenftanbeS finb oon U’iffenfd^iftlid) l^odigebilbetcn Äliännern

in iahrelanger ©ebnlb erfdjloffen worben. .v»ierauf griinbeten fid) bann

3^etriebSänbernngen, bie fic^ halb glän^cnb bewahrten. 3o fteljt beim

beute bie fchweij. illieneimic^t auf einer Stufe, bie oorbem niemanb fic^

träumen modite. T'aS beweift ber 2aie, ber ftaunenb in ber weiten .palle

itcht ntib im (S'rinitern an baS ^bpll bes fleineit ©locfenforbe» nttb bes

'i^rnntriiter .vonigl^afenS iiberrafcht fid) fagt : '?llfo bas ift moberne SSienen»

irirtfdjaft, weld) ein 'ü^anbel ber Jünge!

Ter gan^c 2iorbflngel wirb non bem apiftifd;en lÖinfenm nnb

einer hpdiintercffanten 5)arfteltnng ber gefdiid)tlid)eit ©ntwictlnng ber

ißienenjndit oon iljren Uranfängen bis jnr ^et'tseit in Slnfprnch ge<

nominell. Gr bietet bie .Vtroiie ber ganjen iJtbteilnng. T'er 'JiVftfliigel

enthält bie reichen '!}Jrobnttenfd)ähe. X'a lorfeit bie ihal- nnb SBerg»

honige oon beS '-ll'allis Ijeifiett 9tbl)ängen, ben frud^tbaren ©eläiiben ber

fchweijerifdjen .'piod)ebene bis hinauf ooit ifiinbenS weidien Vllpeiiniatten.

X'ahiii ift bas Wärdjeit ooin braunen, grobgeförnten iJorbhonig, als bes

einzig heilfräftigen, wahrljaftigen ilieftarS anS ber weiten, lac^enbeii

'iMiiiiiettflnr. I'cr flfobilban nnb bie Sdjlenber haben bem „anSgclaffeneii"

.^onig baS Sgepter entwnnben. Unb „tanfmännifd)" finb nufere

geworben, ^n finibern GHäfern, linbfd) etifeltiert nnb anfgeftellt, offerieren

iie ihr ‘•^robiift. fßreife fiy, Cnalität rein, ©cwid)tSeinbcit burd; Criginal^

flaconS anSgewiefen ; baS alles ift ben itioellierenbcn, fontrollbercdjneten

i'erfaufSmobalitäten glitrflid) abgegiidt worben nnb fiebert ben gewniifditen

^tbfap. Um fo beffer! i'erfd}iebeiie 'fJaoillonS nnb Stiosfe mit .Uollettio=

anslagen bringen reidie ^tbwedjslniig nnb geftatten ein malerifdjeS Jblb.

3ni Cftflügel ber ?lbteilnng Sfienenjiubt ftehen lUafcb inen,

©eräte nnb fleinere SBieneiiwobnuiigen T'a flappt nidit alles!

Gs finb eine hnbfdje ,^abl Mti „Spielereien nnb 'ilröbeleicn" oertreten,

bie ber läiigft gewnnfd)ten gröfiern GMiilieit int 'i2ohnniigS =

bau :c. wie ber feeflidj bie 'JJafe brehen. .fioffentlid) fept bie '^rä-

mierungSfommiffioii biefem iiiebr alS genüglid) oerbreiteten Sport einen
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Kämpfer auf, inbem fie fc^arf unb prii^iä marfievt, ii’aä fic ald tüchtig,

erprobt uiib in alten leilen empfe^Ienänjert croebtet unb mad anberfeits

biefe Cnalifitation nicht oerbient; bie (entere Kategorie biirfte bann ein=

fad) „liors concoui-s“ geftellt loerben. Qi finb für iß?obnnngbfi)fteme unb

bergleid)en fcf)on fd))oere Summen oertröbelt loorben; baö muü einmal

anfbören ! 'JJfan ift jnr ^eit imftanbe, 2—3 Spfteme alö gut unb än:ecf=

bienlitb in allen teilen 511 tarieren; bab ift mebr als genug, ü’eiterc

f^ortfd)rittc unb i'erbeffernngcn finb natürlid) erftrebenSmert , aber fie

füllen etma jebn^abve im Stillen erprobt unb bann erft als toirb

lid) fertiges UlrbeitSergebniS in bie Öffentlicbfeit geftellt loerben. Sonfi

fommen anS ber Unrnbe beraub.

X^ie militärifebe Öefabnng ber fpaoillonS ift mit febarfen imb ge*

fiircbteten ih?affen oerfel)en unb barnm etioaS oerborgen planiert. Xie

anogeftellten lebenben i'ölter loerben tariert nad) ihrer naturgemäfjen Gut*

loidlnng, bem Filter ber .Mönigin, ben richtig planierten l^orräten, ber

'i'olfsftärfe unb bem regelmäßigen ®abenban.

^cHcrc sfiTfci^ctt 6ei: ?undjmcn&cn "^aulBrut.

3!cm '}}. S(t)6nfelb.

l'SuÄ „®ie beut)tt)e 'öienciijutbt in I^eoric unb ^raji« »on 5 . Öerftungl.

finb nod) nn^ci 'ii-Vge befonberS berbornubeben, auf benen fidi gerabe

IITin nenefter '-l'erfcbleppnng ber Seud)e oolljicben tann, unb

geioiß and) oft genug oollniebt, eS loäre fonft bie auilergeioöbnliAe

3nnat)me unb ’JtuSbreitung berfelbcn fanm genügenb ju erflären. 3*^

beute äimäcbft an bie nablreicben , alle mieberbolenben 311?

ftcllnngen lebenber ®ienenoölter, bie oft auf einen febr engen iWaum ju

fammengebräiigt loerben unb in fteter naher Sernbrung niiteinanber ftebeii.

il9enn in irgenb einem SanbeSteile einige Gbotcrafälte oorfommen, oerbicten

bie diegiernngen halb alle ^'^brntärfte , 'ijjroneffionen unb anbere größere

dlnfammlnngen oon 'Hfenfd)en, um einer il^erfcbleppnng ber Seuche iiieg

lid)ft oornnbengen. iöei unfern ^InSftellnngen mirb jebod) menig ober über

banpt nid)t i^orfebrnng getroffen, baß löienen oon infigierten Stänben

ober ans Olegcnben, in benen bie Seuche benlebt» 'flusfiellunj
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aui>9cf(f)loifen merbeii. CSs lie^t aber auf ber .f^atib, baff, ti'cmi traute

i^Dlfer auf eine iMuöftcUuiig tommen, bur(^ bie bei folc^er 0elegeul)eit

i'orfommeiiben 'JJäfc^ereien ber SBieueu, bure^ bie ®efi(l)tigung unb Unter«

iuc^ung ber iUölter ic. fef)r leicht eine ^Inftectung oermittelt mirb.

Schließlich enbli^ h<>Ue ich '"'^^1 für berechtigt unb oerpflichtet,

barauf hiiiöuioeifen, baß and) unter llmftänben bie ^Mmoenbung getaufter

>Jimftroabcn eineu 'ÜVg abgeben tann, ber ^u ber Überhanbnahme ber

Ifaiilbrut beiträgt. (Sä tann nicht in Vlbrebe geftellt merben, baß oielfad;

tJachd in beu .^onbel tommt, baö aust faulbriitigen Stödeu hrrß<imint«

fei e«, baß bie Itertänfer ber 'JJteinung maren, burd) bie ©infchmelänng

beo 'i9achfc0 muffe jeber ^(ufterfung^ftoff oernichtet fein unb esS fei bod)

fdiabe, bas fchöne 'i^achet nidjt 511 ocrioertcu, fei eö, baß fie überhaupt

feine ^h”""9 baoon hirtteu, baß baä eingegangene iUolt faulbrütig gewefen

fei. 'i^erbeu baher f^aulbrut enfhaltenbe 'ißaben mit anberen iL'adjsStafeln

nur bei geringen SBärmegraben, loie eä in ber ^Kegel gefdjieht, nm baö

ir‘ad)d nicht fpröbe unb unjchijn ju getoiunen, ober gar burch ben Sonnen«

loachefchmelier eingefchmolien, nicht aber unter '.öeifiigung eines! ftarten

resinfettioiiömittelö minbeffend eine h'ilbe Stnnbe lang getod)t, bann ift

bie gan^c geioonnene ii^achämaffe mit ÜJUllioneu teimfähiger Sporen burch«

je^t, fo baß, menn auö foldjem it?ad)ö .«uuftioaben hcvgeftellt loerbcn, ber

^ufteefungöftoff birett in bie gebracht mirb.* i^or 1.3 fahren fragte

eine renommierte Jü^^rit tiiuftlicher iDfittelmänbe bei mir an, ob, ba fie bae

getaufte ^9ad)ö 3--4 mal unter 33eigabe oon Salijpliäure läutere, bie

'Jltöglid)teil oorhauben fei, bie 5\-aulbrut burd) bie oon ihr hergeftellten

SUiuftroaben 31t oerbreiten, ^ij antloortete bem Jabritanten, er folle bie

ll^achötafeln eined faulbriitigen i'olted in gemöhnlicher il.'eife einjchmelgen,

biejed iSachd bann auf bei ber fjabrit heifömmliche ÜJeife 3—4 mal

läutern unb boraud tünftliche 'U.^aben herftellen; bann folle er mir ein

Stücfchen biefed '19achfed, oon jebem ifäuterungdoerfahren ein (5lü)chd)en

il'affer unb eublidj ein Stüdd)en ber heegefteilten .Slunftmabe jufchiden,

bie ^läfchthen aber foltten nur mit einem beliebigen Söudjftabeu begeidjnet

fein, beffen Sebentung mir nid)t ju neunen fei. vUad) einigen i^ocheu

erhielt ich bad 3?erlangte. Trei g-läfdjcheu mit 'ir'affcr maren mit

3B. begeid)net. 'Jie Unterfuchuug ergab folgenbed: 9Jachbcm bad

tL'achdftncfcheu in fleine Scheiben gefchnitten mar, mürbe cd in ein tleined

Släfchchen mit beftillicrtcm il9nffer gethan, im 'JJfarienbabc gcfdimolgen

unb hierauf tüchtig gcfchüttelt unb babiird) audgemofeheu, bad 5’lüfthcheu

• (Sd ift bitd mobl eine neue unb biinglicbe 3)iobnnnj|, fein eigene«! SBacbd

forgfältig jufammen)ubalten unb ed felbet )u ittitteiroänben ju uerarbeiten! 3). eb.
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aber auf brn «orf ijeftrllt. J'ai» 4i?ad)s fticfi natiirlidi naefi pbcii an ben

'j)obcn bc? gläft^djeiiö iiiib anirbe feft, ber Unrat fe^te fid) aber an ben

Äort an. T'ie Unterfud)ung beö '3Jieberft^lage0 li’ieö satjlreidic Speren

auf. T)a«< (^täfdjdjen lUJ. entl)ielt gleid^foKö in bein ^änterungstroffer

jebr niel »fjoren, ba^ JOaffer nntrbe al^ erfleö Säuteningeinaffer beftimmt.

I^äfdjdjen entfjielt ireniger »poren unb einige .*i!riftalIijationpnabcln

ber Saliänifäiire; ei mußte il^affer beS jmeiten Üanterungssnerfabrene

entl)alten, beim baö gläfdtdjen '^5. mar fporeiifrei. Äiidi bie angefertigte

Stunftmabe mar üolltonimen f(.’orenfrei. X'ie fVabrif beftäligte, baß i(^ bie

!r;äiiternng?ma)fer „mit nerbliiffenber Sidierbeit" beftimmt tjätte.

fonnte ber S^'t’rif bezeugen, baß biird) ißre .«nnftmabe, menn ba«

immer fo geläutert merbe, (eine tlterbreitiing ber Jaulbrnt gu fürebten

fei. (^catralblatt 188-’, 2ir. 2.) @iite (iiarantie aber, baß überall

jporeiifreieö ucrarbeitet merbe, ßaben mir nidjt. tSiii f^-abritant

fami obne meitereb nid)t miffen, ob er infigierteb 'iltacbö ober gefnnbe?

'ii.^id}b oerarbeitet. lUJoge jebeb Vauteningboerfal^ren beb ir?ad)jeb aljo

berart fein, baß babiirdi bie oorbanbeuen feimfäfiigen Sporen oerniditet

merben.

^itf bie ^»elofrttnc:

„'^ic erüfdren ftef^ 6tc luiJicrfprccf^cn^cit Jiifu^fcu f)C5Ü^lid)

3it)cdimdf5i(j&cif bc» 'lVu>taeu»?“

gingen brei ^Irbeiten ein, mooon eine — mit bem lWottc:

„S)ie Siaffc ift’«, Me fo cS maebt,

2)ct 3>nb*er ift’b, ber anberö bo(bt’“

oßnc bebentenbe rcbaftionelle 'jinbernngen, bie mir unb nicht erlauben

biirfen, nid)t brncffä{)ig ift.

'I'er tl'crfaffer befdjräntt fich auf bie töebentnng ber dJaffen, ber

„.liiingler" nnb „töriiter", bie eine oerfdfiebenc Slehanblnng erbeifdien.

„I'aß aber bie .'piingler, bie mit gefd)(o)fenen .ponig» nnb 'i.tollengiirteln

ihre iHrnttreife nmgrengen, nie bie ooltreichften merben," ift jn oiel be

banplet. Sehr riditig bagegen, baß bie .füngier mäßiger Stärle in erfter

5,'inie gn benjieren finb, nidjt aber bie maßtofen IJtrnter. —
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(Sine jmcite ?(rbcit mit bcm 'JJiofto

:

„Die Sfatur fcniit feine Sdjablonc",

lifl't |id; jwar ijanj angenehm, fic beantwortet aber bie anfgeworjenc

^ragc total nngenügenb.

„TaS ^en^ieren bebentet für fct)Wädferc ‘i'ölfer eine Überforbernng."

„tso riiftig bie Jlönigin, groß bie Ülanlnft nnb ber Sammeleifer niib reict)

bic iraeüt — ba imiB ba^ Sjteniieren angejeigt fein.“ Wegenteilis! '^ft

gut bie Sradit, fo loljnt fid) ba^ 'J5en.iieren am e&eften bei i'öltern mäßi»

ger .«raft, bereu '-l^irtnngötreisi nad) außen eben eng begren,
5
t ift bnrd)

bic (55röße beö i'oltes.

(Singeliie Tetails, rid)tig nnb Ißibfd) anogefiibrt, red)tfcrtigen eine

^liisjeidjiinng nid)t. —
rie britte Vlrbeit mit bem 'JJi'otto:

„tiUt bet '.'falitr mit meiier Danb.

0reif’ uid)t Ijineiii mit Uin'eiflaiit"

oerrüt einen erfahrenen '^Jraftiter nnb ridjtigeit 35eobachtcr. ber

'l'erfaffer über (Sntftcbnng nnb 55ebcntnng ber $onig= nnb 'l>ollcngürtcl

auf ben 'Jtrntioaben fagt, ift bcbcr.^igenöiocrt, hoch barf bab nicht bahin

gebeutet loerben, man bürfe ben ^luffab ja nid^t jn frül; geben. Jiird)

’^u langeö 'f* berfätimt worben.

(Ss überfieht and) ber 51'crfaffcr, toie loI)nenb ba^( Söeiiiieren im

(Frühjahr namentlid) bann ift, wenn bic i'öltcr in il)rer (Sntioitflnng

,^nrüd nnb vlößlid) üppige il'olltrad)t anbrid)t. tli'ao ber i'crfaffer über

unerwünfdite nnrichtigen iHen;,iercnC' im fyrüt)jat)r nnb Sommer

tagt, ift fe()r beachtenswert.

(Sö oerbient biefe Vlrbcit einen jweiten ijjreis oon 3’'-

Sic crtliircit )id| bic U)ibcrfprcd)ctibcii ‘ülitfithtcn bc^iiglidi ^(bcdmäüigfcit

beb iöcii^icrciibV

ilRotto: „6ilf ier Slatuc mit locijcr .Jtattb,

(Cireif iiid)t b'i'C''' i">l Unuerftonb."

^c nad) bcm 3c'(P'’”ft ber 9(nsführnng bes 5öcn,yerenS, t£ntwicf=

InngSftabinm bcS !j5ienS, Strntlnft ber .Mönigin nnb Jraditftärfc finb bic

iyolgcn bcs löen,gieren« ocrfchicbenc, fo baß ber eine iitchr gute, ber anberc

mehr fd)limmc (Erfahrungen bamit gemacht hat nnb min ijicngicren lobt

ober i'crwirft. 'i9enn 'Jlen.yeren bie ,^'oriigernte ,’,n oergröftern oermag.
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raum adorft luirb, fo baf; man bei bcr (frntc ftatt »olle iiJabcn türm

fiubet, fo mivb cs nicht cmpfchlenomert acnannt loerben fönnen.

rer Jjtnitlörper bcö 3ficnö ift unter normalen i^erhältniffen ein Öanice,

umaeben oou einem @iirtd 5llntenftanb unb in loeiterm Mreife oon beii

fiiäeu i'orräten, nad) benen ben iSienen^nd)ter fo oft jii oid aeliiftet.

X'amit ber '^fien äur tarnte bereit fei , loädjft er bi« s*»'

f^riil)lin30oolltrad)t. I>ie nahen H'orrätc, fotool)! 'Rollen old .ponia, locrben

anfae,^el)rt, bie gellen loerben acr^mnt ÜBieaen jur iMnfnabme ertoei^

terter iHrntfreife, loäbreub neue einaetraaene (Srträae in immer meiteren

llloacn berum anadcat merben — ein 'il?ad)fen nach aiifien. :^n pdlen=

reidjen Weaenben, loo toic biefen 5>^iihlina anfanaö ^(pril ber iBrntförpcr

mit ''Ifüllcn oöllia ummauert ift, bleibt ohne söenaieren für eine ilöniain

ältern Iiatumä ber iirntranm für ben a^'tjt't Sommer beftimint, be^

fchräuft; baö 4.*oIf loill fich nicht entiuicfeln. H'orn unb hinter bem 5trut=

förper finb bie '^tollentafeln nid)t ju oerbrauchen; oben ift rceniaer 'i'ollcn,

alfo toirb nadj biefer iHidjtuua hin 'Jfaum aefihnfft- ^tber bei iöeainn ber

Xrad)t, ba bie .pouiatoaben anfaefept loerben, befiiibet fidj unter bem obern

5d)enfel ber SJIrutrahme noch ein fdjmaler Streifen ber '-Itorräte; bie fiöniain

fteiat nicht barüber, locnn nur iJlrbeiterbau aufaefept loorben ift. bleibt

bie Crbnnna im enaen 'Jtaum unb hält bie Gntioicfluna in furjetn 3 *1™-

— Gine funae Jiöuiaiu läfd fid; nicht aleichermajfen einenaeii; fie überfchreitet

bie ‘'ffoKenioänbe
, ae'nöhnlich im Schioeiaerfaften nad) hinten, toenn ba

leere 'iiJiibeu fid) oorfiuben. Sie fchliefjt bie ^^Sollenmänbe in ben SBrutlörper

ein; aber fie thut esS mit ÜMberioillcn, ba fie bie Drbnuna liebt. ®cn-

jiere id) nun in ber 'ilVife, baff id; oon Uffitte ^Kpril loea bie i'orrats-

nnb 'ijJollentoaben 5 urücf5iehc uiib leere anSaebaute unb bei SBeainn ber

Iracht .Siunftioaben an ben iörutförper füae, fo acbe ich '•Woum nach ber

üänae; ber Srntförper nimmt bie f^orm eines licaenben Coals an, imb

toenn ich eö ba^n brinae, beiifelben auf 10—12 Schttjeijertoaben üueju«

behneu, fo finb ar'nöhnlidi MÖniain, iltpif mib löicneuiüchter jufricben.

X'iird) biefe jiemlid) rafdje 'Jluöbehuuna beS örutranmeS nach ber Jtlänge

bleiben mir bie oberften 3rli<‘nreihcn mit itpiräten 00m 'ilMnter htr be<

fept; ber .^onia bleibt ocrbedelt nnb loirb atfpnrt. 'iltcnn ich ni<hl ä“

früh t’rn .tiouiaraum eröffne, toirb noch S'ühinhrbhsnia baau arfniJt, n«b

biefe ''fjolleu» unb f^utteraürtd nad) oben finb meine ?lbfperraitter für ben

aanaen Sommer, iöenu id) nun ben JlrbeitSbienen bei auter iradit

ben 'Ivka abfür^e, ben .'poniaraunt nach sl’f“ benaiere i.anch fchon Gnbt

'Jüfaii, fo toirb um fo fchneller bie Pücfe mit .^onia onSaefüllt. ?lber in

biefer 3rtt behüt fid; ja ber iHien bei ?fulaae ber 53rut nnb beS 'Jiefiar^
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niirf) außen mib bas Sentieren im .ponigiaiim wirb nic^t iwit ejar ionber*

liebem il'orteil fein, .^at ein ftarfeS i^olt eine gute (gewöfmlid) junge)

.'Jenigin unb biefe fefte ^olIen= unb ^oniggürtel über ber iBrut, fo ein-

rfic^U eö fit^. ben ^onigraum onf einniol jn eröffnen.

SBei geringer f^rnt)iaf)rStrad)t, wenn Snbe Äprif ober Einfang 9JJai

bic 'iiMntertorräte oollftänbig entberfelt unb halb aufge.^e^rt finb, wenn

auf ben iBnitwaben, befonbers auf niebrigen, ber obere leil beS 'f?ollen=

imb i'orratSgürteiS fel;lt, ober ber SBrntrauin nidjt iii frül^er angebenfeter

töeife erweitert wirb, wenn fpärlic^ bie Säfte fliegen nnb ber .^lonigranm

eröffnet wirb, fo werben bie obern 'fJolIenbogen ouf bie iintern ,>5el(en beS

erften .f^ouigraumeS jn flehen fommen, wenn nid)t Sdjiiniineree! gefd)iel)t.

l'ie obern Xeile werben mit .^onig gefüllt 'i9enn bie Xrndd beffer wirb,

wirb ben.tiert, ber Sopf bes 5J)ien in bie .'pöbe gefegt, eS rerft fid) ber

Öale, eS füllen fi(b bie 3"-’'frfKi'r‘'>nme — mit illrnt. So b‘iben leljteS

3abr nicht bie gröfjten iPölfer am meiften erübrigt, fonbern biejenigen,

beren Sönitfnp eingefdjränft war.

T'ag Ärainerföniginnen nnb erften ^Ibfönimlingen berfelben nid)t gut

ben,deren ift, braucht nidjt gefugt ju werben, ebenfowenig, baft man bnreh

Smhängen oon 5)rohnenban in ben .^"^onigraum bie Königin hinauflodt,

bendere man ober nid)t.

'JiMe anberä geftaltcn fich bie i'erhältniffe wieber währenb ber Sommer»

tracht. Schwarmzeit üorbei, fo wirb fid) ber SBrntranm ohne

Ifinfeßen einer jungen Königin nid)t mehr oergröfjern. 't^er 3den arbeitet

nad) innen, bamit er im ÜMnter bie 3?orräte in ber 9Jäl)e Ijiibc, wol)l

auch — bamit ihm ber ®ienenzüd)ter nicht alles nehme. Sritt in biefer

3eit, wenn ber iöien (ohne gefd)Wärmt jn h^ben) Irachtfolf in '.ülaffe

bat, Honigtau ein, ba füllen fid) bie tHäume nnoerfehenS. Üteiwr ber

•'Öonigranm nad) hiidf'i unb oben ongefüllt ift, ftroßt ber iörutraum oon

Öenig. 93enjiere id) im .f^onigranm, fo werben fd)uell, ba nuten aud)

gar fein 9lnum mehr ift, in ben neu eingehängten il9abeu 3i“ilc’ii jur Üliif»

nähme ber ®nit gereinigt; bie Stönigin legt hinein — unb bie llnorbniiug

ift wieber ba! .pättc id) nid)t oergeffen, ben ®rutraum jiigleid) nachzu»

fehen, fo hätte ich einige gefüllte Srutral)men entnommen, etwa :}-'4 teere

in ben SSrutraum gehängt, zugleich ben .^•)onigranm bengiert, fo hätte id)

mir bei ber .^onigernte ben iÜrger erfparen fönnen. 3«, wenn es ba in

rechter iBeife honigt nnb id) benziere nicht, fowohl in iiHrut» als .^lonig»

raum, fo hübe id) in brei ii’od)en ben «aften ooll ,s5onig oon oben bis

unten nnb ein abgenrbeiteteS i'olf ohne Ü^rnt nnb Gier nnb tönnte glauben,

bie .Königin fei leiftnngsnnfähig geworben. '49enn eS möglid) fein füll,

baß ein S?olt ohne 5rühjahrstrnd)t zwei» bis fogar im günftigften J'^Ble
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brcimal bcn .^oniäviium füllen fanii, lociin bic Xradit biö Gnbe ’Jlu.-.u't

anbält, ba tanii ber Sicneii^ürfjtcr nicht mümg sufehen; ba beiüt es:

iPcnjieren ! 3lcnjiercn

!

(i'erfaffcr üorftehenbcr 'ijjvciüarbcit ift J)crr 3. ^aubcnfdlUb, l*tbrfr

in H'cnc(nan bei 9<iel. Ter i*crftanb.l

^tnhcr-^prc^faaf.

ro.^^.xxx:'nrVi.riiy

— f Vid)tcilftcin. i-'e^ten Scnntaii iinirbe bie irbifcbe .^nUe be» ,v}rn.

'^ernbarb 'ii?ajiner von ber ÜMe^, (Memeinbe äi'atnvnl, ini 2llter von

H(> 3übrcii Jur ;)Jnbeftätfe be^ Wrabeo bei^eitet. l£r ivar ein Ianijiäbri=

cies nnb fleifncieb 'JUfit^lieb unfereö 'JDlitteltOflgenbnrg. ®ienenificbtervevcin».

(fr befncbte eineo 9Jacbmi«ac)b noch ben ,«urö nnb ivobntc ber Ibecric

beo .?'rn. (^clbi, iluröleiter, bei. 5(iö jn feinem (Snbe botte er nur 3trcb

förbe, ballt aber ancb f?renbe an beivei}lid)eni 5lau. Tie lirbe fei ibm leicht.

— Wnil raup filb JU bclfcu Wifftn. Webt ba verctancjenen 3uni in

Aromen ein fDfebiierlebrlincj baufieren nnb fiebl, an einem tiialbe vorbei

nuirfcbierenb , einen anocjeriffenen Rebmann an einer lanne bättjifn.

'iLieil fein i^ater 3>''ftr ift, üfbärt andi er von 3i'iltnb auf ^u ben Jiie

nenfrennben, bat ancb fdjon feit feinem IH. 3abre iti ber 3inftrei pral

ti,^iert nnb mit ciutem iierftänbnio bie ^Menen bebanbelt. Taruin ift in

ibm beim Vlnblicf beö 3<iend ivieber bie i.'nft ,vim 3iaftrn envaebt, unb

er fafft foctleicb ben (rntfcblnfi, baö ÜMeb mitjnnebmen. 2lbcr jn feinen:

il'eibiveien ift in ber i)iübe iveber ein Slorb, noeb ein tanglicfaer 'Mältci

anfjutreiben nnb ,yi laiije barf er ficb and) nid)t von feinem Tieuft ent

fernen. (Sr vollenbet feine Aour, arbeitet ivie fonft bis 8 llbr abeiib?

nnb flebt nnn abermals nad) .'lörben auf bie Suche, ohne in ben J'efif

bes Weiviinftblen jn jielancjen 2lllein er fanns nicht laffen, ben Scbirarm

fid) an^:inei.’,nen nnb nimmt fcbliefdid) jn feinem lebten 'BJittel bie ^ufl'ui’i'

(Sin i)rof?bäud)iiter fteinerner 'JÜfoftfrng, ivie man fie faft in allen 2lnti

fdtaften trifft, mnpniit, unb fo ivirb abenbs etiva nm 10 llbr bei l'aterncn

fd)ein bas 'i'Jerf ijlücflidi vollbracht Ter Scbivarm fommt, mit me^

lid)ft iveitmafcbiitem 2üll bebedl, in einen «eller, bis nach jU’ei laü«:

enblid) eine paffenbe 'i'vobnun^ für ihn bereit ftebt. ttr bat b:e auijt

ivenbete 'JJi'iibe nicht unverbanft i]elaffen unb verfpridtl aufs tui.lifte 3alii

ivas JKediteS ,^u ivevben. iititrl«.
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— gfitterunfl btr SienfnIarBeii. 3" 9Jatur 9lr. 17

(25. Slpril 1895) befinbet fic^ ein intcreffantcr Slrtifel über bie [^üttenmg

ton Süicnentarten, entnommen ber 91örb(inger Sienenjeitung.

X'ai'elbft Reifet esi:

„5;ie Sorte terje^rt i^r liegenb, fonbern fie bewegt

ftc^ ununterbroeben in unterönberter Soge in 3*rlelfotni. Um bieS ju

beobaebten, mache man ftcb bo, ito ougenblicflicb ber Sopf be^ 2iereb liegt,

irgenb ein 9Jonb ber 3fWt- '*’'*'b bann bemerfen,

bap ber Sopf erft na^ etwa 2 Stunben roieber bei bem betreffenbett

3eicben ongelangt ift unb bop ber auf bem 3fllf"*’<’ben ton bem liere

jurücfgclegte ©eg ein fireig ift. ©anj offenbor rücft boö lier bem tor*

gelegten Butter nach. DoS wirb noch bur^ bie Seobo^tung unterftübt,

baß bie ®ewegung eine nur febmaebe, bötbf* terlangfomte ift, wenn bie

Sorte mit bem ffopfe on ber unterften (Stelle beö angelangt

ift, weil fub bortbin ber Jutterfaft in JJolge feiner Schwere ftart b>«’

fenfte. :^at bie Sorte einen Sireisslauf tollenbet, fo erhält fie frifebe?

Jutter. (?) I)arnacb wirb olfo bie Sorte 12 mol wöbrenb beö lageö

gefüttert; wöbrenb ihre« Sartenboue« mithin 6 X 12 = 72 mal.

Steht ein recht ftarfeö S3olf auf feiner 93rutböbe unb ift bab IBrutneft bnreb

.^onigreiebtum nicht eingeengt, fo fann man onnebmen, baß e§ etwa

50,(Xj0 mit ®rut befe^te 3fWfi ^“t. (Tiefe erforbern mithin 50,(KX) X
72 = 3,600,(XX) f^ntterportionen. .^iernoeb mag man bie foloffale 9)?enge

ton ^onig unb f|3ollen beurteilen, welche neben bem ©affer im Souf beS

rvrüblingö unb Sommerö auf bie 9frut terwenbet wirb. H. D.

— öaftitn flffltn ba<< Serboutn unb ^trfitten. Soeben lefe id;

auf Seite 357 beS ^abrgangeö 1894 nnferer Sienenjeitung, bag Öff=

nungen im Sienenftoefe, wenn folcbe mit 3,'afelin beftrid;en, nicht ton ben

©enen terbarjt werben.

Tiefe« leitet mich anf ben ©ebanfen, e« möchte tielleicbt auch ber

5all fein, baß, wenn man bie obere JJläcbe ber Ülahmenträgcr bomit be=

ftrcicben würbe, ©'oben oberer ©tagen, fall« fold;e nur in ©'abenträgern

mit Seitenfcbenfeln ftatt ganjer IRabmen gebaut finb, nidbt an untere

Jllabmenträger gebaut werben.

©enn man auf eine folcbe ©eifc ba« 3ufo>’'"'c>'bouen ber ©'oben

unterer unb oberer Stögen terbinbern fbnnte, fo wären bomit tiele i'or»

teile, ungerechnet bie ©efeitigung ber nnnüben '|Jla|terfcbwenbung bnrd)

fo tiele« fUabnienbol^ im Stode, erreicht unb tielleicbt finb biefe ©or,

teile, wenn ©ofelin nicht genügen würbe, noch bureb anbere ©iittel erreich«

bar. empfehle hoher oiich onbern f«fä>c ©erfuchc 511 machen.

Jt. Lüfter.
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— (friae für ba? teure 'ilpifuflo u. f.

ir. cntpfichit Le Rucher

Beige, SO iMramm .'larbdfäiire iit einem £iter ÜSaffer 511 löfen. i^cn

biefer Vöfnng nimmt man 4Ü ©ramm, mifdit fie in 1 i'iter ’ii'afier mit

40 ©ramm ©Inccrin, bcfenrfitet bamit ein Xudi unb le^t bics in ben

.Vonieianffay ober .v^enijiraum. ^m 'L'u rannten bie ^Metten ben fyted.

Tic '.ytijdnmi^ pcrbivbt nidit unb ift and) i3Ci;en ilJduberei ju empfcblen.

.V'iemit fann natürlid) and) ein 3d)ti’arm rerbinbert ii'erben, fic^ an un

iieeijjneter Stelle ansnfetjen.

— (yiii pteb Wittel neuen Die Ma^enfraufbeit ift ber .'ceny.

(iine Sdnifterfneipe ; Sd^nftermeffer) eignet fid) ,yim '?(bbccfeln i'cn frumnim

'hlaben febr gut nnb ift leidtter 51t führen ale ein xHbbecflungssmeffer.

,'Öabc and) mit beftem ©rfolg .Möniginnen äugefcbt mit L^aiiuerpellfr.

Xic Italiener rtnb biefeet ^a^r l'leiftcr im 2d)roärmen, habe aus einem

l'iyernerforb mit Vluffab fünf Sebwärme erbalten. ji. Äunj.

;j| 5i(ac6ricßtcn au^ Vereinen un6 ^antonen. i[

1
/ ..i.i........»,, [

a -jtr

Hure in ^Intcrlotcn. (Jtorretp.) ütnei

iiebeii eiuii'ufeU« ficb in ben 2afltn 00m
13. — in. 3“nt im fii'ltl Unt.uüen, luo

i'd eijcii)e 'Dienoijücbter, bie nod) jeit> .

weiie buicb lini^e vojpitamen cerftättt
{

»utbeu, ben äiJocten bee tttfflitben itnri«

leitete, öerc Sebrer Jommann oon iliijetn,

lauftbten. ')iaä) bem t')runbia)je, „jum

t'ecncn ift eä nie )u fpat", iaben graubar-

tige JÜtänner pon GO ^nbten unb baeüber

neben ipiftbegietigen Jlnidngeni in ber

Slienenjutbt.

Jic 'Jiacbmittageftunben iputben aui:

jdjlieülit^ ju V'raftifil;cn Übungen auf

^ienenftänben pctwenbet, unb gecabe bier

tpar ee, roo jeber }ur Übetjeugung tarn,

baß et notb piel ju letnen, notb manchen
Jtunftgtiff, mantbe öpentualitdt ine ituge

ju »aifen habe, an bie ec ftubet nit^t

bat^te unb bie i^m ohne ben Hute wabt*
fdjeinlit^ für immer (Sebeimnie geblieben
ipdren.

'Jtbnjedfeiungetpeiie muB'.en bie Äut«;

teilne^met felbft ^anb anlegen, felin

operieren. Sßit iPoUen bie Jlameii bet^

fettigen nitbt betraten, roelcfae )"tcb btbut-

fam ine 2. (Blieb btueften, fobalb (et

Huteleiter bie perbängniepoUe itieneio

jange einem neuen Coetateur überteiiben

hjoUte unb wobt mag ber eine ober aii'

bete ftiU bie iborte gelungen haben:

ferne fei h<tjli(b ö‘ernflO-"

Sonntag natbmittag* ^*<1*

mann einen pcrgiiglithen 'Ifortiag übet

„ütenenjuthi unb llanbtt’ittfebaft“, ireliben

eine lebhaft benußte Jiäfuffton übet tc-

febiebene bienempirtfthaftlithe , mebt ober

tpeniger praftiithe f^ragen folgte.

äGenn auch ä'tta 50 3nhbtet anireieri

ipaten, fo hatten tvit hoch mit 3<ücf)iibi

auf bie jilabl bei Jhenias eine eisM»

gtcßete 'Beteiligung Pon Jüthtimtern et>

tpartet. SaS SBetter mot )n)ar allju et«'

labenb, mit einen Spaziergang tu tr.aebe«.
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3n btt batauf folgenbtn ^auptber«

iammlung irmtstti 12 neue Slitglieber

in ben Seretn aufgtnomintn unb bi« grage

btt flpUeftibbeteiligung an bet ^c^ioeij.

tonbroirtf(^aftli(^en Snöftellung in Sern

btfsto(^en.

3m September li’irb unter bet gleichen

funbtgen Seitung bie 2. .Hälfte beb Sutfeb

italtfinben. 3nbein ti'ir nc(6 bem äüirte

für feine ebenfo gute alb preibrotirbige

Bettirtung ben lEant bet fturbteilne^mer
|

cffentlic^ aubfpret^en, fcpliefecn wir unfern I

turjen Seric^t mit einem: „Stuf ftp^tie^eb i

fijieberfe^en im näc^ften .^»etbft." -i-

Sicntn}ü4tctDtrtin 'Jfiard), Rt.Scbrei’}.
j

Seit bet Serie^terftattung im Pergans
j

genen 3a^te ijat fi(^ wenig in unfetm

Vereine jugetragen. iDen 8. Slptil fanb
[

in äßangen bie gtü^iaptbPetfammlung

ftatt. Stn betfelben ^ielt unfer Stftuar

f»err Sekret SBinct einen Sortrag übet

bab I^ema: SäJie fann ppn ber Sienenguc^t

ein mpglic^ft grpfeer Sinken ergielt werben? '

3m Jetnern würbe bet gemeinfame Stn=
j

lauf ppn flunftwaben unb bereu Slbgabe

5um Selbftfpftenpreib an bie Siereinbmits

gliebet beft^lpffen. Sib bafiin Ratten

wir 3 Setfammlungen jä^vlic^. $ieb
|

würbe ba^in abgeänbert: 2sic Spmmet«
,

Petfammlung finbet in

ftatt, fpfern ein Jieferent ec^ältlic^ ift;

im anbern 5®^* fpmmen bie Sfiitglieber

auf einem Sienenftanbe jur üntna^me

ppn praltifcpen Übungen jufammen.
|

ßb ift bieb ^auptfär^lic^ für Stnfanger
|

nufjbtingenber, alb bab blp^e 3ufP'PP'*'*>
j

ft^en in einet äöirtfdfaft.

2)en 15. 3uli erfreute unb ^ert öfölbis

Braun mit einem Spttrage auf bet prärbtig

gelegenen SJilla beb fln'- SJatipnalrat

Sc^Wanber.

„Siücfs unb Slupblicte in bab Bienen«

ja^t 1894“ war bab 2^ema. SJiit pppu«

lüret ©itrfacp^cit unb geWanbter Siebe«

fettigfeit. Wie Wir fplt^e ppn öettn @plbi

erwartet, entlebigte fic^ Sleferent in faft

Sftünbigem Sßprtrage in aubgejeic^ncter

iSeife feiner Stufgabe. $ie gefpannte

Stufmerffamfeit alter Stnwefenben.eb waren

beten jitfa 65, bewirb gur ßpibenj, wie

anjie^enb, bele^tenb unb intereffant ^>r.

©iilbi bab I^ema ju be^nbeln wufete.

Gb fei i^m an biefer Stelte ber Wp^l«

perbienle ®anf aubgcfptpc^en.

3n ber öerbftpcrfammlung würbe bie

Stnfe^affung einer 91itf(^e=3Babenpreffe be«

fcbtoffeir unb erhielt bet Sprftanb ben

Stuftrag, ba^in }u wirten, bafe im 3“i'r'^

1895 ein Sicnenjüc^terlefjrfurb ftattfinbe.

35iefer ift bereitb gefiebert, fofern ein

Äurbletirer er^ältlit^ ift. — Sie 3)!it«

glieberja^l ift fp jiemlic^ bie gleidje ge«

blieben, nämlirfi 34, pbwpbl einige ältere

SJiitglieber bem Sfereine ben Siücfen ge«

fe^rt, eb würben felbe purd; neue erfept.

Slipge bet geplante Äutb feine guten

(Vrüc^te tragen jum Söo^lc bet eblen

Sienenguc^t im fc^ijnen ßanb ber Slinteb.

-i-

Sitnciigiidftcrotrtiii btff Öcg. ‘Ä'ul u.

0, b. XI). Se riebt übet ben Cpera«

tipnb«Surb, abgebalten ppiu 26. SJiai

bib unb mit 1. 3"”* 1896, unter bet

Seitung beb §etrn .
Öemeinbeammaun

Jtepenmutb Pon Scllljaufen. Sfüdj in bie

Setailb bet Operationen eingulaffen, ftnbe

nicht für nötig, unb werbe bebbatb nur

bie i^auptnotigen ljUx wieber geben.

3ut Gröffnung beb Strirfeb würbe auf

Spnntag ben 23. Sllai eine Serfammlung

einbetufen, um einen Sprtrag beb .&errn

Jturbleiterb übet bas Operieren anguböten.

3n gewohnter Slieifterfebaft entlebigte fub

Jietr grerenmutb feinet Slufgabc. üpm

berrliibitcn SÜetter begünftigt, begann am

Siontag Wotgenb 8 Ubr ber llurb unb

gWar für bie erfte Abteilung, bie Öemein«

ben ffipl, StPirfcbbofen unb 3ugtPPl« bie

gweitc Slbteilung für bie öemeinben Siibet«

büren, Cbcrbüten unb Siiebcrbelfenbwil

fammelte fi<b Sonnerbtag.

;
14 Sllann haben einen breitägigen Äutb

' mitgemaebt, 6 fanben ficb wäbrenb 2 Sa«

gen ein. 45 3»'l-’fl<r machten nur 1 laa

mit.
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3tn ganjtn Würben 25 Sienenftänbe

befuc^t, unb 28 0)>eiationen auigefü^rt,

bte nac^ eingegangenen 93eri(^ten aQe

BoIIftänbig gelungen ftnb. QS Wat aber

auä) bie gange SBoc^e ein Xag f(^öner

al« ber anbere, unb barf i(^ ben abge<

^aitenen fiurb ali »oDfianbig gelungen

begeic[^nen. anembfeble jebem Vereine

folc^e jturje, unb ti werben au(^ bie guten

J^rüc^te ni(^t auibleiben. 2)em $erm

Qrebenmutl) fei auef^ an biefet SteOe für

feine Semül^ungen aufri(^tiger ®anl

unb Snetlennung gegellt. Sani au(b bem

herein ft^weig. 8ienenfreunbe für 8«

WiHigung unb Unterftübung beb Iturfeg,

Wein Sani and} allen benen , bie mit

SereitWiHigleit i^te »ienenftönbe gut Ser;

fügung gefteüt Xanl fämtliiben

@aftgebern für billige unb gute Sergiflo

gung. Sani allen benen, bie unfete oft«

mal# trodenen iteblen mit erfriftbenbem

3la6 erquidt haben. Sin reitbet |»onig!

fegen foU ibr Sobn Werben.

X. 6i|er.

0

1. pilfcnft^afUidfc |lbteUMng.
!

131 UJerein ftbweig. ®ienenfreunbe.

$illirriu lUehaUlrn.

€5 ®fr. 3eler, Dtten; .Utamer, Sebrer,

giuntern ; Sbeiler, fianbwirt, 3“8'

„Stbweiger. Bienengeitung", S. (Sölbi,

Sebaftor, Slltftätten (St. ®aUen).

7. ^ifrtcn.

f r t i « r i ift t e r.

l)t Blonay, k Blonny prbs Vevey.

Sommann, Sebtet, Sugern.

3orbi, 3., StrmenanftaltSüorfteber, Rebt<

fob-

^oUrhtioausfirUung non'.^frtinrn

unfi ^thfioitrit.

1.

fffiti^. ^x. 100 unb eint filbtr:=bcr:

sit. gofbetc ancboidc.

11 Äant. Serein lug. Bienenfreunbe.

13 Wittellonb (Bern) Seftion beb Ber<

eins bern. Sienenfreunbe.

14 Stieberfiminentbal (Bern) Seition beb

Seteinb bern. Bieneufreunbe.

II. ^rtib. Ji. 80 u. tint fUb. WtbtiEt.

6 Bern, 3>ul*rflettofTbnf£boft- tjüt

folgteitbe Sbdtigleit im ^onigberlauf.

12 Swletbetein Sugern. ©ro^eb Sen

bienfi um Hebung ber Äorbbiemii.

guebt buttb bab trefflitbe Bütblein

„ftorbimlet".

23 Seelanb (Bern) Seition b. Sereiitb

bern. Bienenfreunbe.

26 3uB» loui- Bienengütbtetnetein.

III. ^rcib. BrT. 50 unb tint bringnt

Wtboittt.

2 Avenches, Socibtb d’apicnitnre.

8 greiburg, Serein beutfeber 8ienei>‘

fteunbe.

9 ©ürbentbal, Seition beS Seteinb

bern. Bienenfreunbe.

15

Dbetaargou (Bern) Seition b. Set=

einb bern. Bienenfreunbe.

17 CberWallifet Bienengü<btet»erein.

18 Cberwalbnet Bienengütbterberein.

21 Stbaffbaufer Bienengütbterberein.

22 Sedunoise, societe d'agricnltnre,

secton d’apicnltnre.

25 Unteremmentbol, Bienenfreunbe.
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Änfmunttrunfl^prci«. Jt. 20 nnb tlnt
j

tiron). SUboiQt.

1 Statg. Sienenjüc^terBerein.

7 GnggtfUin, Stftion b. SSeteinä betn.

Sitnenfrtunbe.
i

gr. 10.
I

16 Dbttlänb. »ienenäüc^t«b«rein.

19 Sonnen (Setn) Seition beä Seteinä

betn. Siencnfteunbe.

(vf)icnmclbnii(|.

lu veinjenberg, Settion.

20 Sotgonä*lijetbenberg, Seition.

ätppenjeU aUittellonb.
j

iRi(^|t

ÄppenjeU öintetlonb. \ im Rotolog.

1.

I6rtit>t>«: ^UnenvÖllur.

a. (Sinjtlnt.

1.

iJtfi«. Sr. 20 «. eint bronj. «Wttmiüt.

30 öolfiger, 3 ol., aiübletbucnen (Sern).

II. iJttib. Sb- li^-

15 Oberoorgau, Seition beä Sleteinä

betn. Sienenfteunbe.

32 8ättf(bi, 3 ob-, 9iiebli b. 8oaigen.

III. ^rti«. Sr. -ö.

21 S(bofifioufen, aienenjütbtetoetein.

b. fioUthttontn.

I. "Jlirtt«. Sr. 4^0 u. tint brnnj. 'JMtbaiUt.

88 ^otiäbetget, 3al., 8etn.

Sr. 40.

13 SRittellonb ('Bern) Seition be« 8 er<

ein6 betn. Bienenfteunbe.

II. HJtttlf. Sr. 30 .

14 'Jliebetfimmentbol, Seition be4 Bet»

ein« betn. öienenfteunbe.

39 öioggi, Slntonio, öinbioäco (leffin).

91 3obo«, 0 uftoB, aöngenbotl (Solotb )

III. Sr. 20.

23 Seelonb, Settion beä Betein« betn.

Bienenfteunbe.

51 Bü(bi, Blbett, 2!bnbatb (3«ticb).

124 BtUo"'- Bnbteo, Binääogno (lefön)-

134 Botp, Gbriftion, ßotnoup ('Jieuenbg.)

IV. ^rtib. Sr. 10.

80 $et«betget, ®., ^iblftein (Bofellonb.)

98 ReUet, B“«l- Söeinfctben (tb“rft«u)-

II. <ßvapvt. A. SilpiinnnQtn mit

brwrsHt^rm $au.
a. (Sinirlnr.

I. l|jirtie. Sr. 15 u. tint bron?. Sitbaillt.

156 Ibomo, 3of., RoUbtunn, St, Sollen.

82 ^»ettenftein, 3-. ®bnot.

92. 3olob, BJilbelm, Songnou, Sujetn.

104 fioubet, 3of., Cbetmumpf, Botgou.

117 IKofet, St., Bicggen, aujetn.

158 3Battbutg>9luf, @., Botbutg.

II. ^rtib. Sr. 10.

77 ^)oo«=auftenbetger, SSclbujen, auj.

85 ^)obIet, ©ottfrieb, ©urjelen, Betn.

86 $obl, Somuel, Bttb b. Büren.

90 .giürlimonn, ^ulbreicp, ßbnot.

110 aoup, Bbrion, ®lontmagnp=BuUu.

112 Wourer, Sobn, Bap'tr'nüble, Betn.

135 Büebe, 3obonn, SUI3, Borgon.

145 StblBotj, ©oUu«, Buch«, St. ©ollen.

147 Spöci, 3‘^b-< Öouenen b. Iljoo.

148 Steinei, 3., Roltbcunn, St. ©ollen.

149 Stoder, 3ojef, Gngelbetg.

178 .^ioa«=^»äfliger, ÖroBinongen (auj.

)

III. 'llrtiff. Sr. 5.

69 ©oUoti, Sr., Bötel«, ©lotu«.

105 aebmonn, Ubolb, ®eitingen, Solotb.

111 Bioiftte, ©. ©, Borrentrup.

113 Blepet, 3., Botpenbüloep.

120 Beupou«‘lBucotb, R. g., Bern.

151 Ströuli, a., Bfr-, Stperjingen.

164 Blütpricp, ßprift., Irubidpo^en.

165 ®pber, Bitlou«, Botet, Betn.

176 3binben, Billou«, Septeiner, aöng«

gofefttobe, Bern.

177 Umbed, aujern.

b. ftoUthtionen.

I. Brei«. Sr. 30 unb bron}tiit fflJtbaillt.

58 »uUes, gron?., Bane j (. C Hon, Boub.

81 «»efe, 3ol., ©tonbepomp p. Golombicr.

166 äßpmonn, BJilp., Bcdenrieb.
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II. Är. 20.

110 Soup, Slbrifln, ®loiitmagnB=SuUb.

150 Straub, (Sottfrieb, aSanäWil, SJeni

III. Är. 10.

31 Sartp, SB., gric^trll, ^etn.

157 äöalter, 3- £„ Dbetlinbacp.

101 SBegnianni3ctIing(t, sM., Dbctmeilen,

3ürit^.

ß. |Ual)ttune(tt mit ^tabilbau nnb
grmiri^trm grtrirbahorli.

a. ®in;tlne.

II. 5r.

163 SUirfenbaiiger, 3»^-/ söergäSäflerlfii,

3üricp.

b. lloUrhtiontn.

I. sprciü. ,"vt. 20 II. eint btoiii. Sltdaillc.

143 Scbumacbcr, ©ebrüber, ilialterS.

II. lircid. Sr. 10.

48

SJrun, Jtafpar, (rttUbiibt b. ailaltctä.

175 3ö88i, SU'tbtnbacb b.^trjogcnbuibiee.

III. (9ru|){tc. girncttfniittgrtät-

rdjaftrn.

I. 'l^rcio. Silümit Sltbaillc.

36

öeft, sBillielni, 3i‘r'tb-

8!) §ubet, IS. 91u0uft, aiirtlmenftcHtn

.

Sr. 20 iiiid tiiir broii;. iDlcbaillc.

83 .{lirtsSiebcrmann, 3of-< Solothurn.
143 Scbumacber, 0«bt., ilialterd.

II. si'rcii». Sr. 15 ii. broii?. SOJtbaillt.

42 SJoUiflcr, Jtujuft, fiüttigtn.

155 Suter, 3ofrf/ Slrunnen.

29 'llnbermatt, 3-# 3“9-

66 Soreftier, 3-» Woubon.

III. S|.trciit. Sr. 10 ti. broiij. 3Wtbaillc.

07 Sorrer, 3., Happel, St. ©allen.

32 SBärt'tbi, 3Bb- iHiebti b. 'Bolligen.

111 SWaiftre, ©. S-- sjJnmtvut.

126 'l.*fifter, Sajäbeii4lt)eit.

142 Sepneiber, 5- »nb Sgatetlnuä, S*rl>-(

'lOiebliöbatb.

101 sb5camann=3olIin9er, St., Obermeilen.

IV. Kvtt(tpt. Ilrobnkte.

1.

iprtib. Sr. 20 u. tiitc bronj. fflfbaillt.

55 Gattin, Slruolb, Goueet, 31euenbutj.

03 Etablissement apicole, a la Crcii

(pres Orbe).

103 Saitgel, SS., ^fr., 85Ie, Seuenbutji.

160 ?Sartmann, Gbuarb, söiel.

II. sfreis. Sr. 15.

30 ?3alfigcr, 3<>lBb, Süiübletburnen.

32 »ärtfcbi, 3obann, Miebli b. SoHigen.

49 örunner, 3. 3., Siebtenfteig (St. 0.1

56 SBietbelm, Heneb., ©algenen (64#).

64 Gtter, Gbrift., Dberbalm, Bern.

70 ©allati, 31., SKoIIiS, ©laruS.

88 4)ori«berger, 3-. Sern.

94/95 3orban, Sllfreb, Gatrouge b. Geut'

Icn4 (äSaabt).

98 Heller, S'tuI, sffleinfelben (Xburg.).

110 3Jiicbael, 3Bb-< Sfr-» Sofibiabo.

120 9ieubau4=3!ucatb, ft. J., Bern.

127 Soulu, tllbert, Garrouge b. Gcubleiil

(SBaabt).

144 Stbmat}, Gbtift., Scblieren b. Säm;.

152 Streit, 3lub., 3iiebermublern (Bern).

159 SUartenttjeiler, Gngwang (iburgau).

Stenj. SWebaille. 3Bt«refianot

fueb mit 'JliittcliBänben au4 oetfibie:

benem ii'atbii.

162 sffieilenmann, Gmil, 3Dlabetölreil,3w.

164 SSütbricb, Gbrift., Irubicbacbeii.Betn.

III. SiSreid. Sr. Ib.

27 'Jlffolter, Wottl., ftriegftetten, Solotb.

28 Slmacber, 3obBnn, Srienjivpler.

33 ‘Baumann, 3lug., SBülflingen (SütO-

37 Bettep, ^»enri, Gombremonl4e-l;trit

(SSJaabt).

38 Sinbjtbäblet, Serbinanb, äöintertbar,

SHömerftrabe 505.

45 Brogle« 3 ebne, Siffeln ^äargau;.

Silb. aiieboilte. Stiiägejeiibnnt

Sciflung in 'Diittelwanbfabrilation.

50 Brunner, tftapmunb, 2)ietloil (Satg.)

59 Se«pont, Slbrian, GotminboeuiiJbg ).

58 Sultj, Sran?., Banep f.
Oaon(8!bt.).

62 Gruft, 3-< ftüfenaibt (3üri(bl.

67 Sottet, 3-, .ftappel (St. ©allen).

75 ©uibcup, ©uft., Gbamptauroj(Sll-)
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93 3mgtüt^i, ^leinricfi, i'auptn.

100 Sntubüblev, 3at., (Suj.).

101 fiiieubüMcr, Maria, Surgborf.

102 Sanbclf=ilerne, (rifeiibut, Mein*

rab u. 51icbcrer, Sir^ter, iieiben.

106 Sr^ii^frt, 0am8 (ät. ©all.).

109 i'fUjinger, Ulri(^, 91etftal (ölarus).

111 Maiftre, 0. G., ^rimtrut.

llö Mefjerli, Sliibclj, Solin, Siümligen

(Sern).

136 iHupret^t, 91., feaupen.

138 ct^ltgcl, Jp„ 23tienä*®bto-

146 Sebropärt, 3of., 'ücllenj (6uj.).

108 SUpriep, 3- ®1„ Guuetbürgen).

(ybrcnintlDiingcn.

35 'öaumgartner, X., Süfenaibt (3(^1».).

43 'floffp, grau, Dr., Slnna, Griiterö

(0raubiinben).

44 ’UoPet, 'llierrc, 0ole« bei 'Uutlc.

57 2o]'(b,Marie,SUlt!e.,6cnter«(0roub.)

71 0ciioub, 'Jlbplf uiib iliittor, iöourg

®t. ^ierre (SSallis).

72 ©erber .ftarl, Sangnau (Sern).

73 01010, 3®f*f< Siufi bei Sebäniä

(St. GJoaen).

!
87 £>oIbener, Mid)., Cber=3)berg (Stbiü.).

j

96 Sölin, 3fib. Jrotp41au b. Ginfiebeln.

' 97 Äaifcr, SS. u. Senteli, 91., Sern.

107 Senj, 3ob- ®1., Sent (Gngabin).

118 'Muctb, Gbiiatb , SebrunsSanetfeb

(©raubünben.)

122 Cppifofer>^ap|t, 3»b'/ üllteräii’eileu

(Jpurgau).

128 Sloutb, 3®*>)l>, Stbuld (©raubünben).

140 Sepmeder, Gbuarb, Sepn, Ibun.

141 Sefcneiber, 9lnbrea4, GriSlnil (Sern.)

80 $erdberger, G., $elftein (Safellanbl.

129 SiegenoB, 3-< Slieberborf (SofcUanb),

130 Slitter, ^al., Dberborf (Safellanb).

174 ^rof. gerretti, Gligio, Sebigliora

(leffin). gür 3)arftellung b. Selben«

raupenjuept unb Seibengetoinnung.

Cotnl;
©elbprämien . . gr. 2045. —
Silbernergülbete Mebaitlen . 3 Stiid.

Silberne „ . 6 „

Su’njene „ . 39 „

Gpreninelbungen . . . 42 „

*

cinjige ciiiijcijiinijciic ']Jvei5ai['cit über: cinco lioriliolcn

iörutförver^ in 7 Örnltofcln — bic an ber Dlueftclluiii) in )J3crn

anfoclegen, ift nom i'orftanb mit bcni erften 'iJi-ci? non 5-r. 100 anöge«

jcic^net morben. tes bleibt biefe 3(vbeit eine '.Wnienm«. IDer

gliicftic^e ©eminner ift

.tierr J(, !^c^rer, tli'cinctfrfimil bei :i^abcn.

Per PftrRattft.
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Jlnicioevt.

^ ©ie,, iütiäj V,
68.

Engros -Lager in Honiggläsern
mit unb o^n« 3R(taQt)(rf6[ug, ooit 1— S ^funb ^oncgin^alt in la. meinem Olaä ju

niebrigften '^Jrtifen. (138*)

jUufttitTttr *t<rti«louTant grati« unb feanfo.

„3)it

Sin fcjr iöiltjicin:

leicncn im Sinter, ihre noturotmü^t ^Scbaublung unb ^^flcgc," bon 9<<in>
^olb ütiebattib, ^rtib 33 6tb.. ift ju bejieben bti brr 139')

yctkaufsllellc }. „gicncnknrb“, 'Jiäaeiigaife 6
, gern.

gwn^muail|5,

(140)

gtreinigteb unb ungereinigteb , alte Sabcn unb Saben
abfäQc iebei Stet tauft ju beftem greife

gnitj. ^enjjerr, Munftwabenfabrit,
(Qnitl« (6t. @aUen).

fenb« icb Sbnen bit iauftrierte ’^reib-

iiflt übet befte e^ecriraljre
unb ^.^elbllrc^ct;. JIn 3nbtung
nebm'e eilten ^ienrn^onig (gefebUu-

bert), k gt. 2. 20 per ftilo, ftanfo gegen franfo. (O F 5H52)

(132» (ÜSUd. ^ttturcr, opt. ^anblg., piramis (Sern).

Hr** gratis

Sielfacp prämiierte

bie fcpiuerften, beften unb biUigflen, liefert in 3“bnrob< unb griftionbbetrieben

gollit(Cr, Spengler, ftüttigerftrake bei ^aran.
ß>S mirb }um leil Sonig an 3nbl'"'fl'*ft<'tt genommen. (88*)

Cbenbaiclbfi Jj^buttirtUcfTcl jum iSetfanbt.

12 iUuflriertf oerfiktebtnr Kataloge unii flrmltßen kttref^S

gienrn;ud)t nrrrenbet auf Punfik gratis unb franko. (9o^

9iebaftot; 0tuber^

ßinige 3«"tn«t

(143)

Diee'jäbTinen Vienenbonig "W oertauft

3ob. ®ärtf(bt, St^rcincr
in gtalliaen (Sern).

Serantwortlicpe Siebattion: 9i. @ölbi>Staun, Septer in Slltftätten (6t. ßfaUen).

Jitllamationen jeber Srt ftnb an bie Slebaftion )u rillten.

SJtud unb Sspebition bon .p. S. 6auetlonber & 6omp. in jlsrau.
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linarli Partmann, |)irl (fit. 0crn)

lunliipaben aus reinem ^ienenmacSs
Jftifitmpttft gematzt unb bon b(n Siencii gtrn bebaut, unbe^nbat unb btt»

^atb D^nt 3>rabt anititnbbaT,

ptt eAtf« ffr. 5, tri 4 .Aift JrtnftetartNbHnt filt ble

CT^emifc^e *^robufte )ur 4ieMmbfung bet ^aulbrnt
llä^rfal^mifdjUltQ iur Sereitung von .^OtligtOdlt.

—^ Ipial Imdjt & JlftfHgo 0abfr

gUcuronat Olt ffitfab ber ^ibUen jut XreibfAtterung

flonigglttfer, floingbüdircn, flonigetifietten.

%Qe ndttgen ^icncngerätf(|affen.

Ulolmimgn nnli Hüliindirii aUer SQltrnir»

(«•)

^ienenUillVn
Br 8ürfi.3eferfoften, mit Seegta« gefüBt, liefert folib per Stüd k 86 3tp. unb em<
fie^lt fub beftent (141‘)

^eter $(Urr, Sattler, JOol^urrn Supern.)

Mflfcnbcr bcö bcutfdicii ^^icncnfrcunbcö 1896
jpon Dr. D. Aroniber, geb. Jr. l, 60. ift foeben erfd)ientn unb bei uni oerrätig.

«anerlänbcr & (?b.^ <Sortiineiü, ^aran.

|tolirni|'il)r prnrnpölkrr (naditr)
liefert tote bit an^ln ftanfo k Jr. 7. 60, itöniginncn a Sr. 3. 50 (148)

iöart^.
Soeben erfc^ien unb ift bei un« oorrätig

;

5fr pamUnnfÄljigf gabnnt-^Uifrti-gifnfnka|lfm
Son jftränli, Xifarter in Stbeejingen.

SKit eielen ,yiguren. Jr. 1. 20 (149‘)

Souerltiiiber & gie.^ gortiment^ ggran.

3uttt '^<crfaitf.
eine no(b gut erbattene 8iinb(ägc mit ^ufitrittgetrieb, febr geeignet jum 3u>

ftbneiben von nsbrntbenbol) » »' i’e* (144)

3ok. ®reltlcr, St^rdner, Sofaöingcn (I^uraau).

PV~ ?nm 9rrkaNfrR: I Aeige, faft neu, prima, feiner Zon, mit neuem
Raften ju ffr. 23, 1 neue ^«nbbarfe, groft, folib unb elegant, nu f^t. 20, 1 '9t(«>
.fterieafaterat, befte Sorte ju $r. 12 u. I gern. 8eIoIaterne ju 6 (beibe neu) per

9)a(bnabnte ober gegen Soteinfenbung oon 6.f$onig k fjr. 2 per flilo. (146)

45. lUaurrr, Ittiwmi«, 8ern.



9ftt
t)0rlitg«iibtn KMmaut kk)

«III UIIIUl tMU. »flijlrire frtiilift bringen |U Idnnt«,/

^at fl(^ beren ^nauggabc vtrjdgcrtt

Sinn bittet bei 9bref[en>tnberungen bie 9breifen>9tainitT beitufügen.

Sie Mebaftion.

• Sit ÜRr^tHtt nnk Stiktrlttrtr •Bn bii ling^tn« itu

Pl$. 15. 9Iebtmber itrt ^inanjiclrgc übet abgeb«Iteit ftarfe ub
trigt «n btn VcrciiibfaffitT tinfrnbtR. —

StR ^räribtRltn tbtt KbgtorbRtttR brr HL nüitlRtttiRt nb bts"^

tbtfH|(btn etoHsnbborfiänbtn, utldit laut fröftniliitt au bn !ButiRBMrfaBnRlRRg|

iR 9trn btR 2L/22. Stpttmbtr tcilgcnomntn, iB ba^ tiRfiibt 8iBtt rr4i !Htni)

»RR btt tütttiuelaHt btt i^iftmaHbat utrgättt uitrbtR. nnfiBigt tteflaRMtiaROL

Hub bib 1. IKtvtmbtr au btu iBtrtiuRlaffitr )u abttfüercR.

Der Urreinsoprftanb.

3m Serlage Bon }. 4|itbrr in ^rnnrnfrlb ifl foebei« etfebienen unb
alle Dutbbaiiblungeii, fomie von ber Uerlagebanbluiig felbfl )u btiteben:

$rr {lavillpnfäliigf

Unbflut-^lliftti-ßituciiknllfit.
9**
Sem

l^evein fdjwelferirdjnr ^leiwnfceimb«
getoibmet

bou
|l. $ltBa(i, Vfatrer
ln ^trjingtn. Ibnraa».

init ;aljlreii1)en /Igurtn.
^tei« gr. 1. 2a

gut gereinigt, laufen fo lange tiebarf

^iettemuud)0,
(1451

dilietfd^i 6ic./ ©lodenfltcStrti,

JiarM.

3u uerfunfctt:
4 garantiert echter, fibäner 95tt ?Mentnboui9

5. Cji)i«djt,

fmbeiRi a. b. Hur (*1. 3flt«b)j

lüan füllt ;n büifro: ^uitfeht ^ommer^ottig.
Qemufierte ^(cibofferten unter H. B. beförbert bie 9leb. (150)







ä4>wei3evtf4>e

itcnm'Scitung.
®csan Hrr ft^ntet^erift^en Vereint ffii

^etauigtstbcn eom

i^erHn fdiweiier. ^iemufrettni»«.
r^<^d)dntmonatIid)i— l^it ^ogtn ftarl. Slbonnemcnt@ptti8 für 9{t(btniit^Itrber bc£ berauSgeberif^en
lipHitj ^x. 4, für ba9 Hu4>ianb 4 SVarT. >- (Sd tDcrben nur ^abredabonncmente angenommen,
ben ftnb |u abreffteren an bte 89ebaftion/ ^erm Vebrer Ofü(bi*!6raun in 9Itjtätten (ibanton
L halfen). — 8für ben 9u(bbanbel in fiommiffion bei ^errn fH. Sauerlänber & Somp. in

>rau. >- (KnrütfungbgebübTen für bie ^etitjeilc ober beren 9faum 20 Std., für bad 9lu^Ianb SO Stb.
üBotaudbesabiung. — Briefe unb 0$elber franfo.

77xvnr~ M 11 . iloDeniöet 1895.

Son unfern ä3icn(ein anno 1«95, »on 9f. ©ölbt. — 3)ie SuftbeWegung

Sm 3)ienenfto(t. bon ®. 3*<9lcr. — Söaä ^at unä ber 1894/95 SEDinter gelehrt, ben

Sartenmeiler. — SBie ^at fi(^ 3I(te4 unb 91eue4 im leisten IBinter belrä^rt, bon

@))ü^(er. — Som 3Sa($4f(^meI)eii unb SrfteQen bon SDac^Sterjen, bon M. — Xob

eine« Siencnjilc^tcrö (®uta(^ten b. Dr. ^oioatb). — (3t»iQ(ibn. — 3ur Seoc^ftung.

— «njeigen.

§on ttttfettt ^iettfein amto 1895.

I. ®er SBintcr.

2)ie SBätber golbrot fu^ betfötben,

@ie ftra^Ien beD in9 himmelblau;

Qi grillen no(^ bot i^rem (Sterben

5)ie lebten Silümlein auf bet 3lu. —
@4 lächelt l^eut mit lichtem Schimmer

2)ie liebe Sonne not^ einmal

So fielt unb marm, al4 tefirte nimmer

Set SBinter in mein trautet Z^al.

'Ijo begann boö Sienenja^r ('JJoo. 1894) mit einem frennblic^en

Sonnentog non 13" SJörme am tiefften 'Statten. Saut fnm«

menb erge^’n fid) bie Sienlein in lauer Sufi. T'od; bietet

Q fein ©lümlein mefjr mürgigen 9Jeftor. ^n' ii’ärmenben Sonn»

ftra^l erblühen noc^ einige J)ölbc^en am ßp^eu, ba tjolen bie I)iirtigen

Sienen no^ tfinjige „.'pBigt^en''. ?(iic^ .^arj mirb gefndjt nnb gesammelt:

Sie Iteben im häu*(b‘b Äiben ju,

Unb rüften fi(b eilig jut 3t?interrufi’.
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'JJad) mcfjreren nebligen lagen fteigt nodinialsi ber 5öl)n ^ernieber,

er bringt bie l)öd)fte leinperatnv bets "JioBember (Ifj“ am 12.) Unb aber--

male fnmint eö am Slienenftanb, bod) leife, mir leife, jum lettemnal anne

94. i'ieid) nnb mann mirb ber iJMen nun üerpadt mit bid}ten Wntraben:

beim pft ftreid)t im ÜMiiter ber ')Jorb bnrd)«» ©ebiet. X'ie Temperatur

finft nnb erreicht jn Gnbe beö 'JJJonatss ben tiefften Stanb mit 7“.— Ta^^u

treiben leife bie erften fc^immernben ^löcflcin in l'üften, mit tSrnft miu cs

mintern

:

^idilcin tief im Btodt fi(t,

•iüarm unb ru^ifl, luoltlfleftbüjt

!

Tie erftc Tejember bringt froftige SlMntertrbcfnc. jebren

bie jtienen im buntcln Wcmadi nein füßcn Weminn bed nergangenen 2om=

merö. (®cmid)tdabnal)ine im 'JlDBcmbcr nnb Tesember 1000 «rr.) i?lm

15. Tejember bricht plöplit^ ber üMntcr herein ins öelänbc. Sin tofenber

iDeft jerrcijft bie fdfleichcnbcn 'Jicbel unb ballt fic ju biditcm Wemölf. Gtfi

trieft hernicber in Strömen ber falte Oöiifi, baranf fchneit unb friert eS

nad) 'Ifoten.

(Si [türmt in ben Stiften, eS beulet im Xa<3),

Gä ftodt in ben Älüften ber munuelnbe iöatb I

Jtingsbee ift es trübe, erftarrt ift bie glur,

ißerbüUt in bem Sßinterfleluonb bie Statur!

TaS alte 3iühr nimmt Slbfdjicb bei mirbclnbem Sthneefall nnb lange

hot biefe Scfdfcrnng gehalten. —
2)er toettertnenb’fibe Sonuar

Bringt leicht bie Steifer in ©efafir

;

Seht laue fiuft, fehlten Halte brauf,

Steibt »iele bunbert Stienen auf!

Tic erften jmölf Toge blieben ber feit 20. Tc,
5
cmber angefchlagencn,

ftreng minterlichen Stimmung unansgefebt trat, bann folgte milbere 3^'*

mit griinblidfcm „‘'Pflutfch" nnb in ber lebten Tcfabe bas im fh'bcintlial

regelmöfjige Tanmetter. — Sonnig gcftellte i[ölter nnb folchc , bie ein

ijfebürfnis jmang, begannen jn fliegen om 21 . fyrcilic^, laufenbc büpten

bie iJuft mit bem ücben. tHingS lagen am Slbcnb fie ftarr auf bem Sehnet.

Unb bod; ift cs beffer, fie h‘tbcn fid) grünblich oerflogcn, beim neue

Sh.Mnterbcfd[merbcn nod) galfs jn bcftchen. ®alb mirbelt roicber hetnieber

bie fdfimmernbe fjlotfcnbcfdfcrnng, gepeitfdft oom heuUnfJf» ü-'cft, barauf

folgt beS ‘iBinterS grünblidicr jmciter Teil mit 40 Tagen ununterbrocheiicr

Stöltc. — SBie mag'S meinen Sfienen ergch’n in ber grenlidjcn 3^*^

ba mancher gcflagt! Unb mancherorts ift’S ihnen übel gegangen.'
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T)en 10.

3m l^ale btginnt ti ju tauen,

Ser £>U(|e[ jc^on fonnig fic^ ^ebt,

Sie Sienen ind ^rtit trauen,

Ser Äinber Spiel neu fic^ belebt!

3ii, eiiblic^ metbct fic^ laue üuft, wie Pon briicfcnbem Jltpc bc»

freit, t)cbt fro^ fic^ bie SBruft. ^(in 11. bübft innerhalb 20 l'liiiuteii bie

Xcinperatur pon 6 auf 14® 41’änuc, bab bauten bciu fyötui ipir. Unb

irie nod) ber Sonne niilb freunblid^er Strobl ju i^iu fic^ gefeilt, ba

beißt eiS:

'Sinter, bit arger, fcbnetl älbftbieb genemmen,

^rüpling, bu polber, fei berjl><b wiUtommen!

?lm ®ienenftaiib ipirb’ö and) lebeubig, ringst ranfe^enber, branfenber

jylug ! '4B0 gefnnbe, genüglid}e !)lal)rnng am ridjtigen ^lab iPar PorI)anben,

bat fein il'clf ernftlid)en Sdiaben genommen, ^n jügiger Okgenb ipar

and) bie il'erparfnng oom tonten! ÜBer fo feine SBölfer eimointert, bev

ipirb nie eines einbüffen, toetm Störungen iperben permieben. —

II. ^rftfiliitg unb Sommer.

Scbneeglccflein füiibet beffre

Senn’S autb notb öfter ftürmt unb trpneit.

So bringt ber fflarj beä) laue 8iift,

Sie neue« l'eben merft unb ruft!

Tie Jrnblingsftimmnng nimmt erft noch l)öd)ft bebaebtigen fVortgang.

Tie letjte Tetabe nur bradjtc brei Tage ber iinft unfern ^n'U'öU-

.\>nf(atticb pranget mit golbener fironc, baS Sdntecglödlein labet jn (Wafte

unb .^afeln unb (Srlen beginnen 311 ftänben. Ter fäcbelnbe työbnhaud}

bat aber bie Ääljdjen beS '!|Jo(lcnS beraubt. So bat ber '.'Jfärg ben '.Bienen

gar toenig geboten, loaS fonft ber f^ebrnar pflegt 311 bringen , ein .fbalb-

bußenb 'JluSfliige nur. 'JJfit Tonner nnb Slib nimmt er 2lbfd)ieb!

(Sin ieber Äeim toiU bie StboUe peben.

Sie Änofpen fpriiigen, oom SJann befreit,

ßin taufenbfiiltiger Sraiig jum üeben

ertoatbt überall: 6« ift Dfterjeit!

SBebäc^tig bcgmnenb, l)nt branf ber Äpril uns na(f)battig 'J^ärmc

gefpenbet. Stetig nnb griinblid) warb bao Grioadien ber gaii3en 'Ji'atnr

geförbert, suerft mit fonnigen föhnigen Tagen nnb bann mit ergiebigem

;)tegen. ?lm 3 - erblühen bie 'ilkiben, am 5 . erfdiließt fich im fdjattigen

Wrunb ßorbbaliS. 'dJfit fräftigen liefern 3erbeipt eine bnngernbe .Rummel

ben Sporn nnb finbet bie 'Jleftargnelle am (Mriinbe, an ber auch bie IBicnen

fid) Icdjgcn. .'pod) in ben llronen ber 'fjappeln pcrgnngt fidj ein .peer

Ofnfeften (am 15 .), ba finbet fid) bnftigeS 53rot in üppigen Sbähd)en, nnb
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njürjigcn 'i)Jettar liefert ber firangenbe Slrft^baum boju (am 17.) tcr

SHrnbaum mill aud; nid)tg uerfäumeii, am 24. beginnt er ju blühen unt

ringö auf ben fjluren erfc^licfjt fid) ein 2epfji(^ buntfarbiger Slumen.

llnb iinfere iöienen?

S)ie judpen in 6ilf, bit fatnmtln in |iaft

Unb tragen ins ^äuS<ben miatommene Saft!

Srinn ftetft in ben Sßiegen Biel bungtige Crut,

Sie näbren fie reitblitb. bie f« 9»t!

Sie fiblüvfenben jungen Bermelpren bie Äraft,

Set emfigen jmmengenoffenfebaft!

iWit bem 95er 'Jlpril finb mir barnm ^ufrieben. äPas ber gebruar

nerbrod^en nnb mad ber DJärs oerfäumt, ba« ^at er gum guten Icil nadi'

geffolt. «räftig ftefpen bie isolier ba, baö SBabenmerf ift reic^lit^ bcjcE!

mit (icranmac^fcnben iöienenbürgern, bie itolonicn finb norbercitet, im

monnigen d)(ai ft^cne ifeiftiingen jn erzielen.

Siingä ein teitbe« ülüb’n unb SBeben,

Süfte ftrbmen in9 (Deinacb.

SBcnneBoIleB äSunberleben

3Qirb in jebem $erjen tnacb!

I)er 1. SO?ai, ein lag öoU fonniger ^rac^t, überraft^t unb glcieb

mit bem gläuäenbften fRcfultat beä gangen 3‘J^i'cö, ein febeb unb tüchtige

51'olf jeigt eine ^Junalpme non 3—4 kg. greilic^, bie ©eroic^tbabnabme

über ^>Jac^t (i^erbunftung nnb iJia^rungemerbram^) ift ebenfallb auffallcnb

grofr, fie fdimanft gmifdjen 400 unb 1000 gr. bauert bie

fonnige ntelbet fid) finftereb ©emölt im 3Beften. 6rft giepf»

Ipernieber in Strömen, bann finft bebentlid) bie Temperatur unb cnblidi

(am 16.) jagt tpeulenb ber 3lMnb ein $d)ncegeftöber ^ernieber inb blübenbe

l'anb, bob büftern gebruartagen am e^eften glicb. Unb bange Sorge

jog ein inb ©ciniit, eine belle 'Jiaebt nnb getnidt ift jebeb
.
Reffen. Toeb,

Cb bat nicht füllen fein; ein mörmeuber 91cgcn burebtaut bie i'uft unb

mit fonnigem ©lang nimmt 9lbfcbicb ber 31?ai.

Tem föbnigen 9)(ai folgte, ’b ift bicb bei unb ber gemobnte l&.'ctterlam,

ein guni mit allgu reid;licbcn 9Jicberfdilägcn; fo bot »t ber eriten

4")alfte beb 'JJionatb täglich geregnet. 83egrciflicb, baß ba ber Segen an

9icttar aubblieb, bafür ober ftclltcu ficb meiftenortb Sebmörme in reicblieber

a)^engc ein. 46cv pcn .^'umigfegen beb 'Dionatb iDJai bereitb geerntet balle

unb bie abgcfdfmänntcn Stoefe forglidp eng unb manu hielt, ber befara

and) 9Jad)fd)märmc gur ©einige unb fonntc fomit fiöniginguebt auf bu

Iciditcftc 9lrt betreiben, iü'ir haben biefeb gabr neuerbingb erfahren, tne

ein entmcifcltcr Sdpioorm ftetb am meiften .^Ibnigingellen in menigen lagen

gur i'crfügiing ftellt, 10—15 Stiiif per 46abe finb ni^tb Selteneb, bae
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n?irb »of)l ben njeitgef^enbften Sliifprüc^en genügen, ©egen 6nbe beä

'JJJonat^ flo§ 311m le^tennial anno 95 .^»onig in fjulle, bo(^ machte nac^

irenigen Xagen erneuter „©uß" bem Segen ein ©nbc; toaö weiter

nac^folgte, war befc^eibene 9iac^(efc. — folgte bie Si^lußernte, bie

noc^malä etweld^e ©innaijme brachte. 55ie lange 9Jei^e fonniger Jage

im iWuguft unb September ermöglichte c8 , mit fluger Sorgfolt bie 6in»

Winterung oor3unchmen. Unb l'orficf)t war fe^r geboten. §ier finbet

fuh ein i^olt, beffen ÜSinterfifj überfüllt ift mit 3Balbhonig, bort ein anbereg,

bei bem er fpät noch ftart beje^t war mit ®rut, brum finb ba nur

fthmale Streifen Bon SBorrat. Sei le^ctcnn ©infthranten auf

mäßige 39aben3 aI)I unb t^nttcr reichen 3ur ©enügej bort aber: .^onigtlbhe

au^3iehen, fie ergänsen burep leere paffenbe S?aben unb bafür forgen,

baß biefe mit richtigem 39interoorrate werben oerfehen. — So wirb ber

Sienen3Üchter nie müheloiS ernten, je nach 5(rbeit erblüht ihm ber l'ohn.

Erum ift bie ric^fge 3mterei

SliC^t Seibenfefjaft, noch Spielerei;

9Jein, beiifen, forgen, ernftg ftbaffen,

Sinb reebten 3mterä SmtagSwaffen,

Eie machen ihn jum ganjeii SOtonn,

Eer ficb unb anbern nüffen tann. IH. (ßölbi.

|?ie j.uffficu»cc\um\ im €)icucu|lodi.

or 'th/ ©vunb ber bie Serbnnftung regic=

renben ©efeßc, in ber „Schweig. Sienengeitung" onf bie

ungemein große mcchanifche ^Irbcit hingewiefen, welche bie

Sienen nad) einem reidjen !Irachttagc Bcrridjten, um bnrdj bewegte ifuft

ben 'Jleftar gur itonfifteng beö .ponigs gn oerbichten. 5>ie Olrößc biefer

Jlrbeit fteht gn bem Sättignngdgrab ber ouogeworfenen ilnft im umgc»

lehrten Serhältniä; felbft unter ber iJlnnahme, baß ber ansS bem Stoef

tretenbe fcnchtwarme Strom feine Sättigung erreicht häne, bleibt bie

i-'eiftung eine bewunberungswürbige. Son ber banials geäußerten i’lbficht,

ben 'Jöaffergehalt biefes! Stromcö burd) ©yperiment gn beftimmen, mugte

id) freilich ahftehen
;

einmal weil ein int f^-lnglod} bafür brauchbare«

^nftrnment gar ^cit nid)t eyiftiert, unb fobann, weil in biefer Cffnnng
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oon befdjräiiftcr X^itncnfion eine hoppelte Strömunii oolljieht
;

in her

Obern tritt bie n.’afferbcfcf)ioertc loarme 2uft auä, in ber untern eine

na^e,’,u gleid)e 'JD?enge friidter ifuft ein. ^ber ouc^ o^ne birefte sBcitatiäung

burd) boö ßpperiment fann man ald fieser annel;inen, bap bie oon ber

JVliigeltroft ber Üliene auo bem Stocte beförberte Snft nod) 5iemlid) weit

oon ibrem SöttigungOgrab entfernt bleibt, ^'afür fpridjt bic Analogie

ber i'erbunftnngöapparate iin Olroftcn unb Äleinen, ber Salinen, ^rcn>

nereien g. ®., in beiten über einer f^lüffigfeit oon ber ieinperatur bes

töienenftode^, 3.^>“ 6., bie betoegte Üuft niemalb fid; gang fättigt, mag

bie i^erbnnftnngbfladie tiocb fo groff fein, ^n einer bei 8® G. tauenben

fVriiblingö- ober Sommernadit miiftte, fallb bie aubgeioorfene Öuft ihren

Sättigungbgrab bei 35® erreidit batte, bab töienenoolf

1 0H2Q
1 ; (0,0393 — ^ 0,0082) = 31 Sbilogramm

ober 28 '/a .Hnbifmeter ^nft gnm 2torf b'»^»'^ltbi>ffc>0 »o’ bem ?i'eltar

ein .stilogramm ®affer jn entreifien. (3fei 8® b^lt ein Mubifmeter ge

fättigte ünft 0,(X)82 .Wilogr. il'afferbampf unb 1,2431 Jlilo l*uft; bei

35" finb bie entfpredjcnbeit 0,0393 itnb 1,0829). "iDa aber bie

Sättigung fanm */io betragen mirb, gumal loeil bei gnnebmenber '-Per"

biditnng beb .tionigb bie i'erbnnftnng an ficb fd)on ftbtoerer fieb oollgiebt,

fo mirb bab für bie genannte Üeiftung benötigte Vnftgnatitum in ^kürflitb*

feit auf minbeftenc’ 40 Hilogramm ober 37 .'litbifmeter ficb belaufen.

i>lngeficbtb foldjer üeiftnng föitnen mir rnbig aunebmen, bap bae

ijlicnenoolt jeber für feine 'JItmnng nnb ürocfnnng fid) einftellenben 'dun

gäbe fofort 'JJfeifter mirb, meint eb über feine f^lügeltraft oerfügt.

29ie aber, toetin biefe .Straft riibt? 'i9ettn im hinter bie Itift

gitternben Jlügel ber balberftarrten auftertt i^ärmebüter ber iflienentrauh

laiiin nod) bie iiadifteit Vnftinolefiile etioaö gittn Cfcifliereit bringen?

Seit einem SPierteliabrbunbert oielfadj praftifd) nnb tbcoretif^ mit bem

Wange nnb beti Sirtungen ber i'uftbemeguttg befebäftigt, bin itb fthen

oft fragenb nnb ftaunenb oor meinen minternben rPienen geftanben. tif

Ünftoerforgnng nnb 'Jltmnng beb — relatio — rnbettben Sienenooltej

im 'ü'iiiter ift, toetin eb fein .paupt, toie bieb im gembbnlidjeit Wlotfew

forb faft immer gefdjiebt nnb andi beim Dfobilban b'iiif'ü oorfemmi,

Inftbidit oerpiebt nnb oerftbloffen baO iebenfallb ein oiel fonipligiertcrer

i'organg, alb ber meint, meldier mit bem blofien Offenfein beb

lodieb Vllleb für erflärt eraditet.

i'or ?lllem ift gn betonen, bajj in foltbem 5all bie iPcrgteidnmg mit

bem mannen loelcbeb im ‘llMnter oon unten nnb attpen Üufi

anfangt, nbfolut nicht gntrifft. X'iefeb Sangen ift bebingt burd) bas
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Gntrocicfien Würmer unb bamit leicbtcrcr 2uft iiac^ oben, welcher ber

berrfc^cnbe l'uftbrurf anbere, foltere 2nft nac^fdjiebt. luftbidit ocr»

pichten ©locfentorb tann aber luid) oben warme Siift nic^t cntwcidjcn,

nnb barum lann berfelbe nie unb nimmer oon anjjen frijdje 2uft an»

faugen, fo wenict, alö ber iflad) bergauf jii laufen oerfte^t.

X'aä Wefcntlidw löfittel für bie i'uftjufübruug im iiMnter rubt ohne

<,SweifeI in ben atmofpbürifcbcn ^ilewegungen außerhalb beö 2todesJ.

3 eber baö fyluglocb in nid)t o(l,^u tlcincm Hi'intcl treffenbe il?inb treibt

bireft 2(ußenluft inö innere unb nötigt bamit einen 2 cil ber ^nnenluft

,)Um ©ntwcicben. T'cr ben 2 tocf nur ftreifeubc, taugicrenbe 'löiub ift

nid)t niinber tbätig. SiMe baO sBeifpiel beö ^njeftorö uub ber Cuerffilber»

luftpuutpe jeigt, reif?t bie Icbenbige ilroft bewegter Stoffteile bcuad)bartc

mit ficb unb wirft bamit aufaugeub
; fo faugt bie tongicrenbe äußere

2nftftromung ^unenluft aus bem Stoefe uub äwiugt bobureb eine ent»

fprecbeiibe 'JDfengc Vlußenluft, ins ein.yitreten. ©auj rulit bie

^tmofpbäre foft nie
; um bie bejcid}ucte ilMrfung in bem für ben wintern»

ben ®ien äuträglidjen 3Jfaßc ju üben, ift iubeffeu eine gewiffe Summe
tou (Snergie nötig; bie il'iubftillc, and) wenn fie feine abfolute ift, fann

es am 3)faße biefer ßnergie feblcn loffcn.

Seit bie ißJage ber ®cobacbtungSftöde uns über ben wiuterlicben

'JJabrungSoerbraueb unjwcifclbaften ^luffd)Iuß gegeben bat» lüßt fid) autb

ber 2uftbcbarf mit befriebigeuber '^luuäbernng beftiiumen. Die ^(tmung

ift eine wabrboftige SPerbrennung oon ftoblcnftoff, weldjer mit bem Sauer»

ftoff ber 2uft fid) 511 ttoblenfäure oerbinbet. Dabei eutwiefelt fid) iiVirme

unb -^toar genau gleich biel, wie weuu baS nämliche Cuantum iloblen»

ftoff in einem Cfen oerbronut würbe. 6iue gleiche '.Wenge entwicfelt'er

'liJärmc beutet auf einen gleid)en i'crbraud; oon Sauerftoff unb oon

•'lohle, fei bie gpr»' l^cr il'erbreunung fo ober anberS. 'Wun ift ermittelt

worben, baß im ?ltmnugSaft eines rubeuben erwachfeneu WfanneS in

ber Stuube 80 il'ärmeeiuheiten (Galorieu) entwicfelt werben.* Qm
'.llooember unb Dezember fann ein SSienenoolf mit l.ö Olramm täglidjer

'Jfahrung auSfommen jur fyriftuug feines 2cbeuS. Damit wirb cS jirfa

12 ^ramm .^lonig (ohne baS freie ü?affcr), ein Slohlenhpbrat oon ber

©nippe beS »traubcujuefers, oerbrandjen, weldjem Stoff ein '^^ärme»

entwicilungSoermögen oon 3,G iGärmecinheiten per ©ramm ^nfommt.

Die 9ltmungSoerbrennung beS Qmb probugiert alfo täglich 12X3,6 =
42,2 ober ftünblich 1,8 'iGärmeeinbeiten. Um jene 80 'iGärmeeinheiteu

SU erjeugeu, otmet ber ruhenbe 'JJfann in ber Stuube '/f iUibifmcter,

Stach 2)umaS, fiehe Fielet, TraiW de la Chaleur, 3. Stuft. II 0. 32.
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gleich 333 i'itcr iJuft auei;* bic 'ÜJärmeprobuftion beö ®iens beutet baftcr

auf eine 9(uöatmung pon

ftünblicf) 333 X = l'h Siter Üuft.
öU

T'ieg ift baö tieinfte HJaji »on üuftbebarf beö »internben Siens.

35enn jti'cimal fann bie gleiche Suft nidjt jum Ifltinen bienen; fie ent<

^ält nämiit^ nac^ bem i3erlaffen ber Ultmung^organe ftatt 21 nur nod)

17 biö 16‘A ißroient Sauerftoff, wä^renb fie^ ber Äo^lenfäuregcbalt

naljeju per^unbertfad)t ^at (Pier '^Srojent ftatt 4 bi« 6

unb eö erlöfc^t bie f'ner ili,^acf)iä(eräe in berfelben.** 9hm n?irb

jnjar, namentlich im ©locfenforb, bie auögeatmete ^uft mit ber friicben

pielfach fich mifchen unb mieber in bie Sltmungöorgane eingehen; nicbt?

beftotpeniger ift unb bleibt ba^ einmal au^geatmete Cuantum perbraucbt

unb mu5 für neue Saiierftoffgehalt tpieber ergänjt ^pcrbcn.

rer 'Jlhniinalbebarf pon 7'/^ ßiter ftünblicl) ift jebenfalls gro^r,

als ihn bie and; bei 'Sinbftille allenfall« no^ efiftierenbcn fchtracben

iiiiftbcmegungen Pcn außen hcreinbringen leimen. 9Jach 9Jeujahr, infolge

ber 31rut unb ber baburch bebingten permchrten 91ahrungöaufnabme, fann

er jubem fieß aufö 2.Mer« bis fünffache fteigern, ipäbrcnb ber ÜBintcr nod)

fortbauert. .3>of>fE^^ohne müßte ber mit luftbichtem .^>aupt minternbe

Sien in anbauernber 'ÜMnbftille, ober loeim er, ipic bieS auf bem Sanbe

pielfad) noeß Sitte ift, auf ben ISftricß ober in anbere gan^ ober halb

gefcßloßcne iHäumc oerbraeßt lourbe, Vltemnot leiben, wenn nicht in

feinem ^nnern felber ein luftbeipegenbeS 'JDfoment rußen ipürbe. Ir« febt

fieß biefeS iufannnen aus remperatumnterf^ieben unb ans ber nerfdjie»

benen fpesififdien Scßlpere ber anSgeatmeten unb ber frifeßen 2uß.

il^enn bie 2uft bie 9(tmnngsorgane perläßt, ift fie jmar Pirl ftSrler

als Porßer mit .iloßlenfänre beloben; bie ißr mitgeteilte Slärme läßt f«

aber gleidjtpoßl leiditer fein, als bie 'Jlußenluft. Daß in ber iPiene bic

Sllutipärmc unb bamit bie i^ärme ber anSgeatmeten 2uft, ebenfo wie im

3)?eiifd)en, im SlMnter bie gleicße ift, toie im Sommer, ift ßöcßft irabr*

feßeinlid)
;

bie im 5'iiern beS minternben iöienenflnmpenS ßerrfeßenbe

geringere Semperatiir Pon 20 bis 23“ S. ertlärt fieß ebenfogut biinb

fteten il^ärmeperliift, loie bic Xßatfadie, baß ein im 'ilMnter mit l'lenidjen

noeß fo bießt befeßteS fünftlicße .fecijimg feßlt, nie bic

Xcmpcratnr bcS SyiutcS aufjuipcifen pcrmödite. ^nbeffen fann and)

bei ber faftifd) fieß cinftellenben 31'ärme im löienentlnmpen, fo lange

* 3t. a. D. 0. 35.

«* 3. 29.
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biefc an^ält, bic ücrbrnut^te üuft nic^t gcnügcnb fiiifen, um ben ?(u§

ircg au? bem Stocf ju finbcn; bei 23“ j. 31. icicgt ein .SUibifmctcr gc»

fältigter Suft 1180 ©ramm, bei 0“ bagegen 1290 Öivamni, eine I^ifferen.’v

bie ciel 311 gvop ift, al? bafj fie bnrd) ben erböflfen Slo^Ienfiinregebalt

aii0geglicf)en tnerben fönnte. müßte bie oerbrancfite ünft al? bie

leiditere oben haften bleiben unb nad) nnb nadj bi? jnni (^Inglod) berab

ben 2 tod füllen: ber 31ien müßte, loenn er feine Jlügelfraft jn entmicfeln

i'erniöcbte, erftiefen. X'a fommt ibm aber ber Unterfd^ieb ^miftben ber

iniiern unb äußern Xemveratur ju .pilfe. 3ln ben 3i'anbnngen gibt bie

äußere 5d)id)t ber ^nnenlnft oon ißrer 39ärme nad) außen ab, fie mirb

ftbioerer, finit unb finft, je fälter fie mirb unb muß, noch beüor fie bie

liefe ber Xemperatur ber ^(ußeuluft erreidjt b^t, 511111 f^liiglod) b>nnii?=

rinnen, meil nunniebr ibv oerftärfter .llobleiifäiiregebalt 5ur Oieltiiiig fDiiimt

unb fie febtrerer mad)t, al? bie 3liißenliift bei gleidjer Semberatiir.

l^äriner ben Stoef oerlaffenb, al? fie eingetreten ift, uiinint fie and;

mehr 39afferbauipf mit fid) fort, al? fie giigebradit bat. 6? ift aiigeit*

fd}eiiilidi, baß biefes 3tu?rinnen oerbraiiditer 1111b ba? babnrdi bebingte

tiintreten frif^er i'iift in gerabem 3'erbältni? ftebt 5ur üebenötbätigteit

(fioblenfäiire» unb 39äruieprobiittion) be? Sien? unb in umgetebrtem

3'erbältni? 5ur 3i*armbaltigfeit ber liinfaffiing be? Stoefe?. ^e größer

bie 'l^ärniebiffereng 5toifdien innen nnb außen ift, je rafd^er nnb ent=

fdiiebener bie äußern Sdjicbteii ber ^»nenliift fidj abfüblen, befto rnfdier

unb ergiebiger muß and) bie oerbraiidjte Siift aiisrimieii unb biird) frifdie

erfejjt loerben.

.pier berührt fid) bie S'iage ber Sinftbeioegiing nabe mit ber ber

iBärmeöfonomie (ober mit bem etioa? feltfani flingenbeii neuen 39ort

„.Mältetbeorie"). '^liiS bem oben (Sntioidelten geßt beroor, baß übertriebene

39arnibaltigtcit ber ‘i^obniing, namentlid) bei 511 langem unb engem 3'Iug»

fanal, in gemiffen '•fleriobeu auf Koften ber yuftenieiieriing unb gefiinben

^Itimiiig auöfaden faiiii. Soll uiib barf mau beeioegen bie Veießtigfeit

ber 2ttiniiiig beliebig auf 61often ber ii'äruie förbern? Tie 3l'ärme ift

fo gut ein üeben?eleuieiit, loie bie frifdje itJiift. Unb loie loenig probii5iert

bereu ber 31ien in feiner erften 'iöiiiterriibe ! 1 ,H 39äruiceiiibeiten per

Stiinbe ift fo oiel, al? ein ^iter 39affer in ber gleid^en 3^'! verliert,

loenn feine Temperatur um l*/--, beä b»”bertteiligen Tbermometer«

finft. 'Diiiii ift 511'ar bic aiißerorbentlid) fparfame Cfoiiomie, mit mcld)er

ba? riibeiibc ilicneiii’oU biefes befebeibene, aber foftbare Wut 511 beioabren

oerftebt, gerabc5 ii bciviinberungsiinirbig. 11? loebt fidi au? ben ifeiberu

eigener 21 iigebörigen einen fd)üßenben 'ii.Muterpc (5 unb fipt, loas oiellcicbt

noch nicht genug gcioürbigt loorbcii , auf ben leeren 39aben mit ben
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rnlKiibfii fiorijoHtaleii Ihiftfammcni auf einem gera^cäII iteafen 4i'ärme=

fiffeit. C^leicfiti’obl nimmt ibm bie im 5to(f herricftenbe 3ivirmebiffercni

i’on 20’ iinb barüber mit elementarer, nnmibcrfteblicf)er Wemalt fort unr

fort einen leil feiner 'iyärmc binmeej, Jarnm flilt e>S, tSrbarmen ju

haben mit bem bif?d)cn 'iöarme, über roelcbes ein rubenber 3ficn oerfüiti,

nnb ibm nidit Unmenfcblicbeö ju5umuten, fei H, baff man ibm fein ^u§en

fleib all^n leid)t mad't, fei co, baff man ibn febntdo^ ben ärgften falten

il'inben anjfebt, fei e» — loorüber unten nodi ein paar ir'orte — bas

man ibm bnrd) übermäpiijen X'nrdtjiiit einen permanenten 3<laebalg in

ben f!cib fept. I'ic fHienentolonic mnf? jebe« Übermaff oon ii'ärmeentju;;

bnrd) i'ermebrtc Diabmti^ nnb erböbto i'ebenbtbätii)feit mit allen fvclfien

ber ii’interlicben @efancienfd)aft erfeben. ‘•li?ic in oielen anbern ringen

ijilt cö fi'ie oerftänbiijc fOfitte inneinbaltcn, 'Ji.'ärmebebürfniä nnb

^Itminiit in eine ?lrt C^leidtjemidit jn fepen.

(ibenfo nabe, loie mit ber 'ü'ärmeöfonomic, oerbinbet ficb bie ifuft-

beii’eiinnjt mit ber ^roifenbaltuni). (ist ift febr loabrfcbeinliil),

baß ein mit ijefcbloffenem •V'anpt minternbeö i'olf, menn ibm nicht genü

genb ergiebige änftere i'nfftrömnngen ju .fSilfe temmen, bie aus; ber Äi

mnng entfpringenbe iDfenge »on 'i'Jaffcrbampf nid)t an^ bem 2tecf ;n

febaffen oermag, ohne baf? berfelbe im S'aupt ober an ben 'ü^änben firf'

nieberfeblägt. ^eiieö lüfiniinnm an f.'iifternenerung oon 7' i^iter ftünb

lid) lönnte, and) loenn eä bei 20" (S. gefättigt ben Stoef oerlicffe, nad)

(17 1 4. cpi v" 7 S) V' ‘^4

bem eö bei 0" gefättigt eingetreten, nur ' - — =2,i

("«Iramm i'iaffer täglid) fortnebmen, loäbrenb ber ij^ieit im 'Dfinimum feiner

'Jiabrnng oon 15 (^ramm .ponig nur febon an freiem 'ii'affer 3 ©ramn:

aufgenommen b‘it, abgefeben oon bem im Soblcnbbbrat gebunbenen 3i*anfr'

qiiantnm. ‘3Jnn gebt aber bie f.'uft unter ber gemaebten ^Innabme nicht bei

20", fonbern nal)C ber äuficrn Icinperatur ab, loaä bie 'iieafferentnabme

nod) ungemein oerringert. JiMnbftillen bringen für nid)t nacb oben oenb

lierenbe '-Uölfer immer bie 2iäffegefal)r, wobei bie gröffere ober geringere

2roifenl)eit bcö 5tanbortes> eine febr geringe dJolle fpiclt. Cbg. bei

5" jlälte bie ffuft ganj gefättigt ober nur halb gefättigt on ben 2tod gelangt,

basi l)oifit, ob fic im Jlubifmetcr 3 (^ramm ober 1
' 2 Oframm iJatfer mit

bringt, ift für ibr rh?afferentfübrung§oermögen siemlicb gleichgültig; in einem

Jall fann fie, bei 4" gefättigt anötretenb, per Subifmetcr »3,3—

=

3,1 Ofiamm fortnebmen, im anbern 0,3— 1,6 = 4,7 ©ramm, ma^,

loenn ber i'nftioe^fcl nicht ein erbcblid) ftärfercr loirb, fo wie fo niebt ge-

nügt. ?ie beobachtete b>afi auf ben nntern Stoifwertcn ber 2tinte
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fif SMcnen i'er^ältniemäjiiü näffcr bleiben unb frfiledtter übern.’intern, li’irb

nicht fotrol)! auf itröfcere ber 'Jliiftenluft, als auf ben Umftanb

’,urücf3ufül)ven fein, bag bie atiuofphärifdjen Ströimmgen nal)e am Grb=

beben burch ihre ;Ueibiiug an beinfelben non ihrer Cfnergie baS mciftc ner«

lieren, bei nerhältniSmäpiger 'iLMnbftille hier oft für längere 3rit förmlichen

l'uftfümpfcn JÜanm geben. (Tie „^cudjtigfeit" eines Stanbortes loirb

eben auc^ in ben meiften 5^-ällen oom iOlangel an geniigenber Üuftbeioe»

gung oerfdbnlbet fein.) i'ollenbS ohne alle Sebentung ift, im 31’inter,

fer siifällige ober and} länger anbauernbe fJeuchtigfeitSgehalt ber

^npen lieft, loenn bas iöienenoolt nad} oben mäfng, aber auSreid)cnb

oeiuilicrt. GS geht alSbann warme Vuft ab unb jwar ohne allen

nahezu bampfgefältigt. Gin Mubitmeter nimmt alsbauu, wenn, nad) obigem

'Jleifpicl, bie 2uft gefättigt mit — 5" eingetreten ift unb bei 20" abgeht

= 13,9 (%amm il'affer im .Slubifmeter fort; wenn fie halbgefättigt (im

hinter fehr troefen) angetommen ift, bagegen 17,1— 1,0 = 15,5 pi*,

alfo eine IDfehrentnahme oou nur 1 '/a ©ramm über eine (flröße hinaus,

bie für fid) fchon oollfommen anSreicht.

TaS nämlid) ift gewiß, baß für ein SMeuenoolf, wenn bie ocrbraud)te

l'uft nach oben ihren i’luSWeg nehmen fann, "iHtmungS» unb 9JäffungSbe>

fehwerben nid)t auftreten werben.

(Gleichwohl wage ich uithl/ öie Süftung nad) oben unbebingt unb für

alle 'ilMtterungSoerhälniffe ju empfehlen, ^ebenfalls wirb eS nidjt gut

fein, bem Sieu jn biejem Gnbe einfach ein paar grobe i'öcher in ben ,(lopf

ju fcßlagen unb babiirdi einen fdiarfen unb sugleid) eng lofalifierten i'nft«

5ug ju erzeugen, weldier bie 'il'ärme raubt, ohne biirdjwegS bie Vltmung

auf ben ^uuft ihrer i'ollfommenheit gu hsbeu.

TaS theoretifd; fHiditigfte in biefer iöesiehung wäre, bie frifdie £uft

burd) eine ÜJfenge Heiner Öffnungen im Soben eintreten unb bie oer=

brauchte in gleidjer iÜ^eifc jnr Tecfe hinauSfteigeu ju laffen, berart, baß

ber 'Ü?ärme nur fo weit Gintrag gethan wirb, als jur ®ewegnug not

wenbig ift. (Genügeub biefe, lodere Strohmatten ober il5jergfd)id)teu fönneu

biefen Tienft Iciften, im .fbaupt ohne alle Sdtwierigfeit; auf bem iöoben,

ober oielmehr ftatt bes ilobens inbeffen taum burdiführbar. ’Sludi bie»

jeuigen iDiobilftöde, weldie, mit Tedbrettdten, fd)on im September für

ben Üöinter gerüftet werben, ocrpidien bie Tecfe fo, baß fie fid) naheju

wie oben gefchloffene Strohförbe oerhalten. )Ufeiner langen )Hebe Sinn

läuft für bie ''|(rapiS fur^ barauf binanS : Tie Tedbrcttdien weg ober fpät

genug gelocfert unb eine bide loifere Strohmatte aufS 'ilMnterlager! ^lei

ben baneben bie ^Inflbretter bei 'ü'inbftille ober mir leiditer iüiftbewegung

nidit aufgetlappt, fo wirb and) baS nicht fchaben. cs. Siegler,
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Init mi6 6cr ^iufcr (jcfcßrt!

(JliiS eintm Sortrag foii §rn. üebrtr SBartentoeiler.)

f
aiuit bic i'orrätc ba ^.'lajiert werben, wo fic bnei 5<iencnPoIf im

iiMiiter brandet, belnfie idi ihm wä^renb ber J^iitterun.q nid}t mefer

i\?aben, als eä etwa ieinem ilijintcrfi^e reic^lid) braud)t, auch

ineiin eö jii biefer nod) »eit nieljv oon feinem Sau befifet, unb füntre

fobnnn rafdi, reid)lidi nnb, »ie fd)on flefagt, früh. Cb man bann nodi

einige '-ii'aben »ieber einjeid ober bnrd) itiffen ober anbereb »arm^altiges

'fflateriat ben 5<icn gegen !i6ärmeüerlnftc fdwbd, bleibt fidi ^ieinlid) gleid).

— llnrul)e fann ini ijiienenf)ansl)alte entfteben bnrd) äuffere unb innere

Urfadjen: bnrd) ijärm unb Störungen (SDJäufe), »ie burdi ih?eife(Ioügfdt,

'JDfangel an '?}abruug, iliift unb 'ii*affer, burd; ^Sugluft ober ßrlältnngcn

infolge fdilcditen Sitjed ober eublidi bnrd) eine fdiled)tc 'ii?ol)nung. iöenn

bu alfo diubr bei einem i'olfe finbeft, fo benfe nach unb bu »irfi btt

Urfad)c finben, nnb id) iiberlaffe eä beinern 3?erftanb, 'JDJittel unb &Vgc

jn finben, bem Übel ,yi ftenern. —
Vlnf einen »id)tigen ffJnnft fomme id) noch 311 fpredien — »id)tig

— fiel befprodicn — i’iel ocrbrodien ! betrifft baö (Sinbiillen ber

ijiieneni’ölfer. ilber 40 H'ölter habe id) auf meinem Stanbe eingeiuinten

ohne jebe (rinbiillnng, nnb einen mannstbo^en ,'kaufen »eid)er, fdjöner

'.yicoöfiffen batte id) ben irMntcr über im röienenbanfe auf bem Rieben

liegen, ^d) erfliire ohne llmfd)»eife, baff icb biefclben bei ber ncidn'len

(Sinmintorung »ieber ba3ii oerwenbe, »031t fie gemad)t »nrben, mit anbetn

'Irk'rten, baf) id) bie ^l'ölfer toicber fo gut alä mögticb einbiillen toerbe.

^d) »iil 3»ar nid)t bebanpten, ba^ ein l'olf nicht antb of)ne fold)c gut

überti'intern fann, bann nämlid), »enn cb normalen ®ib b'^l

ber Stanbort ein gefchnbter ift; »0 aber bieö nidft ber ^all ift,

leibet ber 33ien nnb tanfenbe non 'iHüfern finb lebten 3Binter 311 Wrunbe

gegangen, »eit fie ber fd)iibenben .'öiillc entbehrten, liin i?u3erncr 2<ifneii

freunb, ber imnier g)it iibenpinterte, oerlor feinen gan3en Stanb wn

über 30 '4*ölfern. 'Jltfo: „liineo febirft ficb nid)t für ?tlle“.

ifiiir einen einfad)cn ®c»cid, toie notioenbig für manche il'ölfcr ira

.'Öanpte eine fd)übenbc .l')ülle ift. ‘il’cmi ber Sib ein bc'bfr ift H’

man unter einen) .«iffen ober einer anbern Ginbüllung eine 3iemlid) bebe

Xeraperatnr bemerfen, »enn man bie .'panb ober ein Xb^fmometer 3»if(bfn

bas Xeefbrett nnb bie »armbaltige .^^ülle bringt, ^m Sebnbe biefer

'iv'ärme fann ber iffien ben i'orräten nad)fteigen, biefelben löfen nnb

genießbar mad)en. :^ft aber fein Miffen l»rl)anbcn, fo bleibt an ber
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gleiten Stelle bag rerfbreft fall, bie 3l\irme gebt bort verloren, ber

3<icn bat bicfelbe bitrcb SJcbri'crbrniicb i’Dti .^oiiig tricber b*^r3 uftelleii,

iras einen 'JJlebrucrbrand) non A^onig nnb für ben tbien eine oennebrte

^rbcitoleiftung bebentet nnb überbiess bem Söicn an jenen Stellen feine

Xepla^iernng erlaubt. T)ieje nnb manche anbere tbebenfen finb es, loeldie

inid) oeronlafjen, in .{^nfnnft meine i^ölfcr mieber jorgfältig einjubnllen;

inmierbin fo, bajj es il)ncn nid)t an i'uft mangelt nnb baf? bie Jendjtig»

feit im Stoefe ^Ibjng finbet.

^amit märe id} am Sdilnffc meiner 'Jluofiibrnngen nnb fafjc baS

Ergebnis berjelben nod) fnrj in folgcube Abcjcn

:

1) Sdiiibe beine il'iilfer jeitlid) i'or 'JJfänjen nnb jeglidjen Sto=

rnngen! —
2) 5’üttere reid)lid), rnjd) nnb friil)

!

3) Sorge )o oiel bn fannft für richtigen Sie ber 4'ölfer unb baff

bie i>orräte möglicbft nabe am äiMnterfip» placiert merben. 5jle=

laffe alfo bem '.Imtf mäbrenb ber ^Inffntternng nid)t jn oiel 'iBnbcn.

4) i'crbnte u”*’ oenneibe 'il*ärmeoerlnfte burd) forglidjes

(Sinbüllen. —
5) töerneffiebtige babei Staub nnb 'il^obming.

ü) 'Jlacb langen, ftrengen ÜMntern ift bie SrübjabrSreoifion fo halb

als möglid) oorjnnebmen nnb eine allfällig notmenbige tyntternng

SU geben, fo mic bies mbglid) mirb, ohne bem 4'olte ju febaben.

S'lm leid)teften gejd)iebt bies burd) gefüllte 'Jieferoemaben

!

'^^tc l)d )ic§ Äffe? un{* Ou’uop im Icfjtcn f'cmafirf?

fo lautete bas> ‘J'isfujfionotbcma für bie ^iibresoerfammlnng bcei i'ereins

fdtmeij. Ülienenfreunbe in ijlern. „(Sin (föeriditstag in Sidit," badjte id),

unb ich b^t'f "ittll getäufdit: er mürbe abgehalten unb enbigte mit

einer cinftimmigen iVrnrteilnng beS llnterseidnieten, bem beute burd) bie

^(ienenseitung uod) ber offisiellc Jitcl eiiico „'iitauberirrlebrcro" in freunb-

licbfter 'llteife bcigelegt morben ift. 'Jlnii, bas fanu mid) nid)t ftart tränten

:

mer nicht immer mit bem großen .'öanfen gebt unb es loagt, bie unb ba

einen eigenen 'il*eg cinsnfcblagen , ber mnfi fid) folcbeo gefallen laffen f

tflbcr in einer ;){cpnblif — unb ber fd)meis. 11. /. \’. ftellt bod), glaub’
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ic^, eine feiere iin Slleinen bar, inirb e^ tro^I geftattet fein, fid) feiner

.^'aiit 311 n?el)ren nnb gen^iffe X'inge ine rid^tige Sicfit jn ftellen.

2o erlaube icti mir beim in erfter i'inie ben 3.^ormnrf, ale batte iib

„i’oreilig anS einseinen Seobac^tungett allgemeine ^Folgerungen gezogen,"

suriitfsumcifen. ^abe fünf ‘‘•'ff gri^ßfn

iH'lferu (18—80!) bie betreffenben il%fud)e auögefiibrt unb giinftige 91e>

fultate erjielt, unb ic^ mar bierin nicht allein; Tnibcnbe oon Wenensiitb*

fern b'iben mir ein ©leicbee beriditet unb fogar ber ,'oerr SBeriebterftatter

bat mir, geftiitjt auf feine eigenen H^erfucbe ertlärt, Si^abengabl unb SBinter

umbüllung feien für bie Überminterung bebeutnngeiloe. 2ollte er fitb

beffen nid;t mehr erinnern fönnen? ! >"•" '’oreilig, menn man

mit 8{üiffid)t auf eigene unb frembe örfabrungen, bie an .punberten oon

Stöcfeu gemacht morben fiub, etmas nicht gerabe empfiehlt, aber bedi

jii besüglidicn i'erfud;en einlabet? Mönnen fid) etma bie gropen

dichter am iBienenbimmel rühmen, bat), maO fie empfoblen haben, auch

oorher roäbrenb einiger ^abre erprobt ju biiben loibe 3(bfperrgitter u. a.! ?

$Jn jmeiter Minie fei bemerlt, baff bie ^Berbaublungen in iBern ein

ganj anbereo iBilb über bie Überminternngi'erfolge nach ber oon mir

empfohlenen ®etbobe ergeben li'iben, alö ben entfprid)t. t'ie«

fenigen, bie üOtißerfoIge ergielten, halben laut bie Srommel gerührt, loäb=

renb anbere, bie and) im lepten iiMuter meine 'JJtetbobe mit oolleni Grfelg

angemanbt haben, leiber unb iinbegreiflichermeife fchmiegen. •'^af auf

ber .'öeimreife ju fällig mit oier ^intern sufammen, bie gang ober teil«

meife nad) meiner 'JJfctbobe eiugcmiutcrt batten unb mir ihre 'JJefultatc

mitteilten, Ooooon einer in einer abfoluten inöbe oon ca. 800 m

mohnenb) hatten eine aueige,',eid)netc Überminternng aitfäuioeifen, ber brüte

fagte, oon feinen neun il'ölfern hätten acht gut übermintert, baä neunte

fei oerbungert, utib ber oierte , ber teils marm , teils fühl eingeiointcrt

batte, erflärte, auf feiner Cftfront feien alle iBölfer mit ^uSuabme eince

unbebeeften ju (^runbe gegangen. 2prid)t baS nun gegen inicbV

iBei ber .v)crbftoerfammlung beS i'ereinS gürd). SBienenfreuube ergab

es fid} anläfjlid) meiner IBericbterftattung über bie i'erbatiblungen in SBcrii,

baf? oon ben ?(nmefenben acht meine DJetbobe oerfud)t batten unb gioar

fed)« mit gutem Grfolge, einer mit febr fchled)tem (irfolge, ii'äbrenb bet

ad)te fich nidit auSfprach, mir aber fd}ou früher bemerft batte, feine bc

beeften £töcfe mären beffer burd) ben rliMnter gefominen als bie unbe«

beeften. 'ioMe hätte 100hl bie alte ilbertointcrungSmetbobe mit luftbitbieiu

i'lbfd)Iuff uiib auf I - 2 ciu oerengerlem (Fliiglodi eine äbnlidje 'ßrfifuns

beftaubeu? Unb bod} mürbe fie jahrgehutelang geübt unb niemanb nabni

'Jluftoft an ben oerfd}immelten iMabeii, ben iMafferbü^fen in ben 2töden,
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bem 50?ober» unb 2 cic()cniicntd) bcr ticleti Joten unb an bcn maffciiljaft

abijeftcrbeiien 5töcfen, iiHinnn? weil bic A^ortjv^äni bcr 2Mcncii,pid)t bicjcm

•Wiiibc ju ©cDatter ftanben! 49cil bei bem, bcr mit bem ^ropen

iiiarjc^icrt, alle«, and) boö ^Ibnormftc „normal“ ift , ba c§ auc^ bei an=

bern in ganj gleid)cr !l9cifc fic^ ^cigt. —
'JJun ift in iHern oon einem iHcbner laut »erfünbet morben, mcl(^

fdjredlicbcö Unheil bic neue föfethobe angcrichtet habe; mie reimt fich bas

mit ben CSrfahrnngcn, bie im ^'5nrd)cr i'crcin gcmad)t mürben? Unb bann

frage id), finb beim alle Cpfer bcs Ichten 'ilMntei!? meiner 'JJfethobe jn--

jnfd)reibcn? Sinb nidjt tanfenbe oon Stöden, ja ganje 8 tänbe cinge«

gangen, bereu IBefiper ^Inhänger beg oielgeriihtnten „eilten" maren; non

biefem h'it man in iUern eigentlidi gar nicht gcfprod)cn, es galt mir bem

„Ofeuen".

'Jie .ticrrcn Xiommann unb f^orrer haben baraiif hingcmicfcn, bag

bic Cnalität bcs jutterd für bic Überminterung imn mefcntlidjer 23cbcu»

tung fei, nnb ^berr «ramer Ipit betont, roic michtig ed fei, bap man gcring--

mertigen .vtonig burd; erfche; bas OUeidje habe id) oor brei ^fahren

im i'crcin bes untern ^larethalces gctl)an, unb bafiir h‘it bcr gleiche .^terr

'Schaffner, bcr fid) in Sjtern gefreut h‘U, baß bie neue Irrlehre ein für

allemal abgethan morben, mid) fd)on in bcr 3 nh'<'!^Wffi>'t>mümg in iJlarau

einen „‘-li'anberirrlchrcr" genannt!

einher bcr Cnalität bcs .{lonigs h'ibcn abcr> mie ich 'tt 53crn angc»

beutet h‘ibe, noch anbere Umftänbe jn bcn unbefriebigenben Dfefultatcn

mitgemirft:

1) Die im lebten ^ahre lanbauf, lanbob in nngcmöhnlid)em lüfaße

auftretenbe Schmärmerci hiit eine» fehe fiarten Slöniginmed)fcl in ihrem

(befolge gehabt
;

es mürbe eine iUfenge junger .siöniginuen in ben '-liMnter

gebracht nnb bei bcr auffallenb milben Jicrbümittcrnng bis mcit hi»a»s

gebrütet.

2) I)cr lang anbanernbe 'iiUnter, ber ben SUcnen feinen ?lusflug ge^

ftattete, h»i »id)t nur bic 'Jfuhr beförbert, er h»t »»d) bemirft, bap bie

3ficnentrauben fich »ici)t ä» bislojicrcn, nid)t auf miberc i9abcn übersu»

gehen oermochten, fo bajf bic i'ölfcr, menn bic il'orrätc im 'ilUutcrfih ocr=

brand)t maren, eiufad) oerhungern mufpen.

3) ^'ic, nid)t oon mir erfunbene '4.'orjd)rift, man follc feine

iSienen fo früf) als möglid), fdion im Slngnft cinmintern, h»t enblid) bas

Übrige gethan, um bic SJ^ienen bem .tmngertobe in bic ?lrmc 511 treiben,

mährenb bie oerpöntc ,^'ierbftfütterung ben Wienen — and) ben nach

meiner SOI et höbe ü berm inte rten — glücflidi bnrd) bcn 49inter ge=

holfcn h»l- ’piefür h‘U gerabc baSjenige '.Ufitglieb beS 3»‘fiK'^''-i'^*‘cins,
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bas mit bcr „fii()lcn" Übcrli’intcniiKt fd)(ccfttc ßrfobrmiij ijcmadit, bfii

i](än,^cnbftcn tHemcis tjclicfcrt; alle feine Schmärme, bie er im .s^erbfte

batte füttern muffen (er ift Vanbmirtt, überminterten ivit , mabrenb feine

iibriiien Stöete, bie niebt ejefüttert limrben, meil fie äenüeienb 'f<rcpiant

befaßen
,

,yim fronen Xeil nerbuneierten. 'ü'er aber „fiibl" nberminteni

ti'iil, ber febe 511, baß cs im 'iLMntcrfiß am nöti.ien '^irci’iant niebt

febte unb füttere norfi einmal im .fScrbfte! —
4 ) CSin febr meicntlidjer f^nnlt für bie Übcrminterniut ift cnblieb bie

^iiiilnft; fo mcljlttjätii^ eine eicnüßcnbe, Icidüc unb laiißfamc
'4*cntilatien

ift, fo ocrbcrblid) loirft ber bcad)te mir ben llnterfebicb

jmifdjen (icfdnibten unb eyßonierten 3 tänben.

Unb nun ßcbc icb bie .^loffnniiii nod) nicht auf, baß es gelingen

ii’crbe, and) obne eine biditc iliMuterbülle — bie ja audi .'ör. «ramet

nur als 2 d)uß gegen „iJuiV' »evlangt — unb ebne JluSräumen ber

'•Ir^abcn, für il^entilatiou gu forgen unb bodi ben „3ug" ,fii oermeiben J(di

bin aber
,

geftüßt auf meine eigenen, fomie auf bie oon aubereu im testen

ilvMnter gemachten (Srfabruugen nod) nicht in bcr i.'agc, meine „neue (eff

let)rc" über SHorb 511 irerfcn tbic „alte" ift ja inbeffen ju f'fnabeii ange

nommen trcrbcu) fonbern ich, nnb mit mir nod) anbere, loerbcn bie bejüg

lid)en tl'crfudic betr. i^ereinfadnuig bcr Übenointerung fortfeßen in bcrtfr=

loartung, gu einem glücflidien 5» gelangen.

Wefeßt nun aber and), bie ISrgcbniffe mürben nicht nadi is.'unfd!

aiiSfalleu, fo mürbe bas bie 0011 mir aufgeftellte ©ärmetbeoric noch langt

nidit umftürüen, nnb um biefe hanbclt eS fid) eigentlich; ber Übcrioin:

tcruugSmobnS ift nur ein 2 cil bcrfelben; bie f^rühfahrs» unb 2 omtncr>

bchaublung gehört audi bajii. Unb menn nun — mit üfedit ober Un-

recht, bleibe bahin geftcllt — bie auS biefer ®ärmctl)eorie abgcleileten

pra!tifd)cn .«onfequen.^en für bie Übcrmintcrung als 5U mcit gebeiib bt=

geidinct merben mollcn , fo finb bagegen auf bcr anbern 2citc, nnb ba«

ift für mid) eine fdiöuc Wenugthuung, alle bie, mcld)c bie Sache ßrobiert

haben, barin einig, baß fie fid) im 5vrül)ling nnb Sommer fel)r gut be=

mährt habe; prädrtige — meil nngchemmte — ISntmicflnng im fi-rühfabr

nnb flotte ^lusnül'ung bcr Sradit! So haben teils eigene, teils frembe

ijlcobaditungcn ergeben: 3"' .''^^‘Tbfte (!) eingehängte 'IJe'ittelmänbe im

.Vionigranm (id) möd)tc biefe fj.'vogebur, meil unnatürlich, nid)t emßfeblcnl

mareu im f^rühiahr auffallenb früh ausgebaut; nnbebedte, mit fäimlitbcm

i'Jabenbau oerfehene i'ölter ftauben neben ben bebeeften unb mann gcbal-

tenen i'olfern in ihrer Gntmidliiug minbeftenS ebenbürtig ba; nach meiner

iii'ethobc bchanbelte '4'ölfcr miefen ünbe f)J(ai fd)on 1—2 gefüllte flufjäfe

auf, mährenb am gleid)en Crtc gan^c Stäube um biefe ”aeb lein
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Äilo $onig in ben ?(uffäben Ratten, weil bicfe »on ben bctreffenben ^mlcrn

au§ ängft, cö tönnte SJrutuerfältung imb noc^ SdjlimmcreS erfolgen, nicf)t

jcitig genug gegeben worben waren (bei meiner Ü)2ett|obc fommt man f)alt

nie äu fpät!); üanbwirte, bie mit bcr 3^'* P redjnen ^aben, er»

Härten mir, bap für fie bie burc^ meine Üiet^obe erhielte Srftjarnis! an

3eit unb 'Arbeit oon allergroffter ®Jicf)tigfeit fei.
—

.^)iemit fann ic^ mic^ jufrieben geben unb baä (Snburteil über 'liiert

ober Unwert meiner iDlct^obe getroft bcr ^ufunft übertaffen, bie auef;

barüber cntft^ciben wirb, ob bie mir in fo gencröfer 35?cife i'crlicl)enc

Jlnsjeic^nung cineö „^Irrtc^rerö" cerbient fei ober nid)t. —
St>üt)lcr.

*^0111 '^ac^#j'c^mel5«n ut(6 ,^rfit«E'cn uon '^adjsftcr^icu.

ette 3j}abcnabfäl(e unb ®e(fel fe^t man am beften in ben Sonnenwac^g»

fc^metjer; alte fc^were 'il^aben aber geben in biefem 'Apparat mir

wenig SBatbö, ba baäfcibc, wenn cs gcfd^mo4en ift, in ber 'Jliaffc foju»

fagen cerfiegt, anfgefogen wirb. Solche wirft man mittetft iiJaffer folgen»

bermaßen auö. ÜJJan bringt fie in einen 2acf unb tritt bcnfelben mit

ben f^üßen, biö fie faft §u Staub serfteinert finb, was jur iOintcrääeit

am beften ge^t, weil bann bie SBaben ja fe^r fpröbe finb. Sobann

fd^üttet man ben in faltcS äi'affer unb beläßt bas @an,^c fo für

einige Sage, wobei bie fd}wcrcrcn Unreinigfeiten finfen unb bie 'Jipmpben»

häuteten aufguellcn, fobaß fie beim Sc^mcticn fein 2i?ac^S mebr abfor»

bieren tonnen, .f^ernad) fdböpft man bie iUfaffc mit einer Sdjanmtetle

heraus, fütft fie in tteine, gut genähte Säctlcin an^ ftarfer, hoch nicht

ju bicht gewobener (Smballagc, unb gießt am tSnbc bas äurüdbteibcnbe

trübe 3ß?affcr weg. ;3n einem Wefäfr con 'li^cifjbted) ober .Uiipfer fod)t

man über gclinbem Jener weiches iüaffer, Ü3ach» ober iHegenwaffer, nnb

legt bie Säeftein hinein, fo ciete ols %Mah hnben. SaS 'll^adiS fteigt an

bie Oberfläche unb fortwährenb briidt unb fnetet man bie Sädlcin mit

einer höläernen Melle. (Sine cifernc miif3te cersinnt fein, fonft wirb bas

5i.tachS braun, 'li'cr im ®efih einer guten 5li.\id;Sprcffc ift, brüht bicfclbe

äunächft mit heißem il^affcr aus nnb legt bann uncersüglid) ein Säcflcin
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3um '^reffen f)inciii. Xiic Sarf)c ^eljt inbeffen auef) o^nc be)onberc '‘]
5rcüc,

inbem man fitf) blpf? mit einer ?lrt Stfiere bebient: t»on

entfpreebenber Starte unb SHreite werben am einen Snbe bnre^ ein ftarfcj,

i’erjinntes 6I)arnier nerbimben, nm bass fie fic^ bre^en laffen. $ieie

^reffniut (^eid)iebt felbfti'erftänbUd) im Reiften 'ii?aiier unb man ^enjinnt

l'o ba« il'arfjö faft Dollftänbict nnb jmar in fdiön beüer Cnalität, bodi

barf bie .‘oibe nie 311 ijrop werben. — Später wirb baä iHobwaebs no4

c)eläntert, auch wieber mit l’o» flfnügcnb nnb reinem ibajfcr.

ßp wirb fteifiifl gernbrt, ber Sebanm wieberbolt oben abgeblafen, unb

bann lägt man mögtitbft langfam erfalten, wobei baiS Unreine finft. —
3nr nod) beffern i)ieinignng tonn and) nod) in reineb, b^'b^b ibaifer

nbergefdwpft werben.

Nli. I^ab Stlebbar^, baö wir an ben Stoetwönben, ^enftern, iHäbuicbcn

abtrapen, ifl tein ißJadio nnb foll baber nidjt jn ben 'ü'abenabfällen tommen.

4gcr fid) 'ilt a d} « t e r 3 e n fclbft bfrftellen will, taufe ficb ein ober

mebrere >ter3engläfcr. I)ic{c finb bctanntlidi tonifcb julanfenb, mit einer

weiten öfinnng oben, einer tleinen unten. perfebaffe mir »on ben

biinnften, rnnben iBanmwollbocbtcn nnb bobre einen auf bie obere Öffnung

paffenben gropen .«ort3apfen mit einer rnnben 5-eile fo weit aub, baj

ber Twdit bnrdjgebt. T’er ,iapfen foll nämlitb ben X)ocbt bnbfrb in ber

Üfitte beo (Hlafeo b‘'>li<’>’/ mitten in bie werbenbe Äerje

tommt. ^n einem irbenen tleinen ©eföf? mit Sdjneppe ftbmelge i(b im

ijtratofen baö Üi'ncbb, nnb naebbem ber T?od)t biircb OUoS nnb .Mort ge-

gogen ift, tonn gegoffen werben. Gb ift jebod} notig, bafiir gu forgen,

baf? babi 'iitflrfiä; iiid)t unten bcvautJfliefft, waö man einfarb baburrb ft*

reicht, baj? man unten am J'oebt einen entfprecbenb gropen .Mnoten am

fcblingt, ber bie Öffnung perfdjlief«. 'Jfad) bem @iepen b^i”gt

Oiangc mittelft bcs oben iiberragenben 'I'oditeb on einen f^enfterriegel auf

'igenn bie erftarrte Merge nicht Icid}t amä bem ®lafe geben will, fo fteft

id) babfelbe eine jgpjje in warmed 'Ji?nffer. fOfan perwenbe nur reines

igadib unb nebme 311m Sdjmelgen besfetben tein 3!?affer, fonft mürbe

bie lepte «Merge bulb 'jgacbo, b^l& jgaffer. übrigen gibt ber ®oben

fap natiirticb tein gutel ijjrobntt. Sine meiner itergen wiegt 80— 1 <X)

CMromm, je nach CWroßc beb beniipten (iUafeb. M.
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"i$ob cinc.5 '^icucn5üc^fcr0

flicht infolgt einte Ü3ientnftid)te.

'JOiitte 'JJJärj (. Ji- ifurbc im« üon .'Oni. '-liJartnuinn, ‘IJräfibcnt bcö

33ienenäüc^tcr»4*ercinä tu Siel, eine 3 «fcl}rift folgenben ängefteHt:

„i?aum Ijatte bie Seltne narf) langer il^nter^aft unfere fleincn ?Ir»

beiteriunen gum langerfef^nten erften 5'lng Ijerporgcloctt, fo ift ber i'or=

ftanb ge3n.>ungen, bie fyreube ber hinter bnrd) 'JÜlittcilnng eineg traurigen

I^allcs ju betrüben. Gineg imferer iDtitglieber, .^err t^-ritj 'JJJofer,

^^crgolber, in iDJett, inar iyjontag nadjinittagg im ©arten beg .perrn

Soß'Jjtot^, bei ber ^nfbcftion einiger ilHdter jugegen; beim ii'egge^en,

in einiger Sntfernnng foni Staub, mnrbc er burd) eine iöiene ing redjte

untere 5[ngenlib geftoeben. Äaum im 9(telier angelangt, fiiljlte er fidj

fcbminblig unb fürchtete eine Obnmfldit
;
nad; menigen '.Minuten, in benen

er ben iiopf auf ben Sinnen auggerul)t I;atte, fprang er mit einem Sd}rei

ouf unb fant nach menigen Sd^ritten tot ^nfammen. Sofortige .pilfe,

auc^ eine« Slrjteg, tonnte nidjtg me^r augridjtcn. SBie mir erfaljren,

batte er fc^on oorigeg ^aljr infolge eines Stid)eg and) einen langer

bauernben C^nmad)tanfall, ber aber ohne meitere folgen abgelaufen mor.

^er T'aljinft^iebene, ein fleißiger, aber bebürftiger Slrbeiter, l)intcrläf?t

eine 3Bitme mit oier nnmiinbigen iJinbern unb merben mir niig oorbc»

halten, eine Slnregnng ju bringen, um ben armen .pinterlaffenen ein menig

jn .pilfe tommen 311 tonnen."

$rfttnb unb (5tttud|trn brtr. Ubiern juU.

SeDot i<S) auf ben Settiongbefunb cinae^e, inbtbte i<b tut} auf folflenbe, bem

fo auffallenb raftb eiiiaetrctencn lobe bes £>errn 3)1., ooraugaeflaitßcne 3)iomente

aufmetffam macbeii. Sie mit milaeteilt würbe, will Jtau 3)1. bei ihrem 3)lanne

am 3Jlorgen bes lobeotageä eine flewiffe Sanflfamfeit beim älnfleiben unb gortaeben

bemerft Um 12 Uhr t'Ue $err 3)1. möalichft tafch jum (Jffen, baS et mit

grobem 3lh))etite ju fith nahm, unb Wieber jurütf in ben ©arten feineä 3trbcitaeberS,

um h'*r noch in ber 3)iittaa«paufe bet Unterfuchung einiger ÖienenbSlfcr beiwohnen

3u fönnen. Söei biefer Unterfuchung Würbe et oon einer 3)iene unter baS rechte

3tuge geftochen ;
halb nachher flagte er über Unwohlfein unb ftarb jitfa '/* Stunbe

nachbem et ben iöienenfticb erhalten hatte. ®iefe furje jeilliche 'Jlnfcinanbetfolge

»on SJienenftich unb Eintritt be« lobeä legte nun auch bie 4<ermutung eines urfäch=

.r
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liefen 3u'on'nienban9td jh)tf(^en bitten btiben Jaltoren na^t , infolge btfftn eine

Seftion bt« Serftorbenen gemacht lourbe.

ZitT ^aubtbefunb bei biefer Seftion war nun eine ^oc^grabige Verfettung ber

$erjmu«tulatur, ein frant^after 3t>fionb beä fierjeni, ber fttb beim Verftorbenen

natb unb nat^ im Verlaufe eine« löngern 3‘tttounte<( enttoitfelt batte, unb bet jeben«

faUö im 3“l“"tn’<n^“tt0* tnit btn folgen einer jc^on »or längerer 3*'l obge=

laufenen boppelfeitigen SruftfeUentjünbung, bie ju einer Vertoaebfung beiber ifungtn

mit ber Vruftwanb geführt hntte. Sine fo ^erjoerfettung. Wie fie in

unterem JoUe gefunbtn würbe, ift nun mit bem 2eben beä mentcblitben Drgani«muö

nitbt auf bie 35auer »ereinbat, unb <i brauchen nur etwa« gefteigerte gorberungen

an bie Vrbeitbleiftung be0 ^trjenS gefteUt ju werben, fo fommt ti jur Srlabmung

bei franten ^erjmuäftlo, b. b- e0 tritt ber Xob ein infolge eiueä $erjfcblage0.

fflenn Wir unä nun fingen, ob biet bei ,&ertn Si. Örünbe »otliegen, bie einen

^lerjftblog erflären bureb eermebtte Vnforbetungen on bie fieiftungdfäbigleit iti

»erfetteten Serjmu«feW, fo fbnntn Wir biefe Jtage unbebingt mit jo beantworten,

fflie oben angegeben ift, eilte ber Verftorbene um 12 Ubr '/* otunbe Weit jum

Vlittageffen, nahm eine reieblicbt ÜKabljeit ju ftcb unb lief bann rafcb mit ftart gt=

füBtem Viagen Wieber in ben ©arten feine« Arbeitgeber« jutücf. Schon bie Ver=

bauung an unb für ficb »ermebrt bie Arbeit, bie ber 4'etämu«ftl ju leiften b«t.

fommt bann noch eine ftarfe Vluäfe'aftion, Wie rafebe« Saufen, binju, fo wirb bieje

Arbeitsleiftung noch um ein ganj Vebeutenbe« erbbbt, fo bafe ficb unter tiefen Um--

ftänben jebenfall« auch bei einem gefunben VIenfeben bie »erftärfte Äontraftion iti

^erjmubfel« butcb ^erjflobfen bemerfbar gemacht bntl<- nun aber in unterem

Jalle biefe bebeutenben Anforbetungen an einen »erfetteten unb fomit franfen 4ietj<

mu«fel geftellt Würben, fo fonnte btrfelbe jenen nach einiger 3eit nicht mehr genügen,

fo baß es JU einem fjerjfcbloge infolge tSrIabmung be« 4>erjmu«fel« fommen mugle.

3)er rafebe Gintritt be« lobe« lä^t ftcb fb"* weitere« erflären au« bem Seftion«=

befunbe unb au« ben Angaben, bie über ba« Verhalten be« 4>errn VI. am läge

feine« lobe« gemacht würben.

Via« nun bie ffrage anlant t, ob ber Vienenfticb in irgenb einem urfäcbli<b<n

3ufammenhouge mit ber lobe«urfatbe fteht, fo glaube ich, bah e« ficb b*<t

jufälligeä 3nfammentreffen »on frerjfcblag unb Vienenfticb bantelt, inbem Wir un«,

Wt« oben au«einanbergefebt würbe, ben Xob ganj gut erflären fbnnen ohne

nohme be« Vienenfticbe«. VJir haben e« in unferm galle ju thun mit ber (frftanfung

eine« ber wiebtigften Orgone be« menfeblicben Crgoni«mu«, bie, wie man f«hr häuftil

am Seftionotifebe ©elegenheit hat ju fehen, unfehlbar jum lobe führen mu^, fobnlb

fie einen gewiffen ©rab erreicht haben.

Dr. ja.

I. afuftent am oatbel. Oiiftüut, öci«.
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^ettilTdon.

tur XUmtbrruerrammlttiig in $rrn.

(4^ in b(i(^eib ene8 ffriinjlcin gebührt

au(^ bem 6rfiellet bet jwei mä<^«

tigcn Säienentbrbe, bie ben Singang jur

Abteilung Siencnjudft (ennjeii^ncten, SQir

^aben mant^en 6ienenmann auf bem toei>

ten ^laf; ftefjenb, fi(^ orientieren fefjen. Wie

er aber bag Stanbe^j^mbol entbecft ^atte,

fteuerte et Wnurftracfä »orbei on ^lotn-

unb ^eberoiefr entgegen benStac^elbeWe^r:

ten. Unb auc^ ber f^cftfioet ^atte gute

Saiten angefc^tagen, ^ier einige Stuftet

feinet Stufe:

So fc6r ^eT ßont^fcim &ii lad^t,

So Ic^T t)at nr&eil er gemacht,
Xtuoi, ebne flrbeit feinen Vobn,
Xae> fagt ein alted Spricbn?ort

ßiet ift ber ^mfer luftig

&ier fliegt bie Siene ein unb au^!
unb iTflO fic fanb in ©alb mib gelb,
Xa$i finbeft Xu hier au^geftelU!

Xretet Älle nueb hier ein,

Unfer ^u^toieb ift Atoar Hein.
XoA toai« btöben nie ber gaU:
güntjigtaufenb |e im Stallf

Süftre ilitid) t9 nirgenbS gibt,

Xie ber unb jebcS liebt!

Sdiaut genau ba? ©atf unb ©ie,
(^brt al#bann aud) unfer ^Meb!

Se^t ftarf befuc^t war bie Sertauf«<

fteUe »on ^lonig, ^»onigtut^en !c. !Eie

treffliche 3bee wirb fichet noch »flct mit

ebenfo lohnenbem ötfolg prattijiert wer«

ben. Xie ßinlabung jum JJefuch in Seim

unb 1®“' kenn wirtlich auch 8“»

»erlodenb:

,Cf« piangt fo teln t« 4'onljjfim,

(ft lOftett mambc ^ungc!
Irum itlmm ein (Bla« poU mit Xit 6cim,
'S in gut fut ®erj iinP Vnnge!“ —

3ünbenbe ©cbanfenbliBe unb Biel ^oefic

in ungebunbener fjorm brachte ouch ber

Sanleitabenb. Xa ti »erhältniSmägig

wenigen unfetet Sefer »ergBnnt War, an

bemfelben teiljunebmen, fügen wir auch

übet biefen jweiten Xeil einmol einige

Xelail« bei;

Unfer alloetehtie«

^Sfattet eröffnete ben Seinen

bet Xoafte mit begeifterten SBorten: „SUit

3mter greifen »ot allen anbern bai Seif

bet Wunbetfamen Sienen, benn eS ift

einjig in feiner Srt, e8 ift imftanbe,

Stenfehen glücflich ju machen. Sir finben

an ihm fo manche Sigenfehaften, bie baju

angethan fenb, ben empfänglichen Sinn,

ba« lebhaftefte 3nl«t*ffe <h®‘* SfJ<8*t*

Snfpruch ju nehmen. 3» unferer ftinbheit

Xagen haben Sater unb ttehrer un8 fchon

gepriefen ben unermUblichen ^leifi, bie

treue Snhänglichteit, ben peinlichen Orb>

nungäfinn ber Sienen. Slle biefe Xugen>

ben, fie finb bed ebelften Stenfehen würbig,

i

haben wir in unjerm Seben, in unferer

3iat*ipraji« am Soll bet Sienen in Ihat

I

unb Sahrheit erfannt. Sir fmb übet»

)eugt, ba| biefet Sunberftaat ift erfchaffen

Worben, unb alb Sorbilb ju bienen, unb

bab Seben }U »erfchonetn.

Xer Herrgott bat aber auch anbereb

Soll noch erfchaffen, bab f'ch ebenfallb

aubjeichnet burch manche Xugenben, eb ift

unfer SchWeijeroolf. Sie bab Sott ber

Sienen mit feiner ftachlichten Seht fein

öcim fletb mit IStfolg »erteibigt, fo hat

fich bab SchWeijerPoll fein hi^thfl^^

iUeinob, feine Freiheit unb feine Unab»

hängigfeit ftetb erhaften bant feiner Xe»

Bife: „(rinet für JlUe, SUe für ßinen!"

Xer ^»eimat bet J-reiheit mitten in bet

Sänber Saum, unfetm lieben Sattllailb,

gefte batuin unfer erfteb ^loch!

•S^ett Seminarlehrer Slaof laub, Sca»

fibent beb Sereinb bern. Sienenfteunbe

I

unb ber Fachgruppe Sienciijucht, bringt

I

fein Jpcch bet Sertjehäbung ber 3'"lctci

^ neben ben anbern (onbwirtfchaftlichen

i

3>®ti8«"' 6® betont, Wie alle ©egenben

[

unfereb Saterlanbeb beigefteuert baben jut

j

hf“l'8'a laiibwittfcbaftlichen Subftellung

;

Wie taufenb .tiänbe ficb emfig geregt, um
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fie »cUfommen ;u geftalttn unb

ein ftta^Ienbtr Sonnenglanj fic^ einge«

fieUt, um einen boUen Ctfolg ju fic^jern.

Cr glaubt behaupten ju bütfen, bag unfre

Sienenausftellung fi(^ luürbig neben ben

anbern 'ilbteilungen ^abe fe^en laffen

bürfen, benn ungeteiltt'ä öcb unb 4)e<

Wunbenmg ftnb i^r gejoUt toorben. Ct

banft allen, bie fie befi^idt, allen, bie

fie beiuc^t, unb entbietet fjerälidfen öruB

unb SöiUtomm ben anWefenben f^mfern

tm Flamen bet Setner ©ienenfreunbe.

•fierr Äramet führt unb im Seifte

^inaub aufb sCiererfelb, ba bab Drängen

unb Schieben beb Slolfeb, ba bie Jülle

beb Jlubgeftellten ein i'Ub ber iteeric^au

unb bietet. Dcb Äämpfenb unb iRingenb

^treib aber ift bab täglit^e iJrot, bie bfo»

nomift^e Unabftängigfeit. fflenn jeber

nun an feinem 'ficften feiner ^iflic^t fu^

Poll benjufit unb burt^brungen ift non

Pollern Siertraucn ju ber Jü^rerft^aft,

bann muj; eb ja gelingen. 5iein Sßunber

borum, bafe bie VI. lonbio. aubfteUung

ben Stab ber JjoUfommen^eit erreit^t ^at;

33 e r n ^otte bie ffü^tetit^ajt übernommen 1

33etn, bab ber >'d)irm unb St^uf beb

33aterlanbeb war in Öetaltr,

33ern, bab einen ^eftalojji juerft eifannt,

33ern, bab ben Wann oerloren, bet ^je*

ftalojjib 3been woUte aubfü^ten, 35etn,

bab bie 3'erttauenbmänner ber ganjen

Sc^ioeij betjerbergt, bab nic^t fcbnell ent=

brennt, aber für Jüt^tigeb fi<^ nachhaltig

begeiftert, 33etn hat hem reichen Kranje

feinet gefchichtlichen Crinnetungen neue

Sotbeeten beigefügt: S3etn oerbanfen
^

mir bab öelingen ber 3tubftel»
i

lung!

§ett Äebattor Öölbi, 3tltftätten, oer<

banft ben bibberigen Witarbcitern an ber

„Schweij. 'Öienenjeitung"ihrctege3:hätig>
|

feit unb ermuntert in poetifchen 31'orten

auch »eitere gteunbe bet 33iene, in biefet
|

^>inficht jum allgemeinen Wohl ihr 6cherf>

lein beijutragen. Cr bringt fein |ioch

allen Denen, bie in ihrem gemeinnü^igen ^

Streben, unfer Sereinbotgan ju
j

heben unb beffen Serbreitung ju

förbern, ihr Wöglichfteb tbun!

Cin richtiger Siomane aub beni Sebirgc

bahinten melbef fich »eitet jum Sott :

Jpett fffarter Wichael »on fSobchiaer.

Wit föftlichem ^)umor ftellt ber »äht=

fchafte Öünbner ftih alb einer, br

Pom 33ärenlanb inb 'üärenlanb gefcmtncn.

Sährenb aber inJ^rh’Stbätienb Zhalenioi:

mit allen unb ;u Sebote ftehenben Wittein

bem argen Weiftet 33eh nach bem iebea

trachten, fieht man httt in öem fie ge-

pflegt unb gehatfchelt »on bet bemunbecn

ben Wenge.’ freilich, bet 33är ifi bet fpe-

äiellen üufmertfamfeit unfcrer Sejellichaft

wobl Wert, ift er hoch ein trefflicher fionig-

fonfument!

Seit mehr aber lobe ich »» hie bäten-

pflegenben 33erner, beten Ibatftaft unb

3luebauer untere 33e»unberung erregt,

fie foUen barum leben!

einem jünbenben Junfen aub hartem

Seftein gleich, »erftanb eb ftr. Dinfel-

mann, 3larbutg, ber iU ten Ceraüiec

mitfurjen, treffenbenSorter ju erwärmen.

Setitung, fagte et, hat behauptet, baj bie

„3tlten" jum „innern Dienft" niebtb mebr

taugen, bieie 33cbauptung ift beute ja

meiner unb Wohl ju aller „3llten" Jteube

gtünblich Wiberlegt worben. Jteuen irir

unb, bafe bie „3llten" nach ®etbienft m

3ufunft Wieber gewürbigt werben, äbe:

auch für bie 3“ngen ift genug „Seif an

bet Äunfel", freuen wir unb bah« am

treuen 3ufammenwitfen »on 3ungen unt

Jllten.**

Ctetr 33fatter Dumeimuth, lireftot

bet in 33ern refümiert bie

guten Cinbrüefe beb iageb, bie ihren

Stunb haben in bem treuen 3aia®®en‘

halten aller ©lieber unfereb Setein« unb

* lie febweij. Pienenfitunbe atzHt n*ei

auib bem jtünbiici Wup beit ¥elj gan) aeoa
lieb ftieiipcn. wenn et fie etfi einmal S«

loben mitb. t- *e:-

•• (tkirifi; Sille unb Sunge in tegein

^oUen äum Stal, feiten int,e>U-

Stcib unb »illicmmen fnii

I. Set.
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Wngt ftin bem fr(unb«il>flett6ffiic^fn

flrubfrfinn.

Sie bann Jfreunb fflart enm

e

i ler

au« bem Iburgau ba« Sort )id) irünic^te,

icutUe man, ba^ nun in ber wenigen iwcb

oetfügbaren 3<it 5'®^'

mut 3ur (Leitung lommen foUe. Gr plä>

Herte über bie ongenebme unb unange»

ne^me Seite bet 3mfetei unb liefe

leben bie öienenfreunbinnen unb —
Jreunbe ber 5tcunbinnen, onft^liefeenb !

an eine Qnie^rift im Saale:
]

„Vebt lii fern roii biefem fKiufc

Ifine Köniain }u Saufe,
riebet tratet, treijl tu Ira»:

iHelibe it|T ein baUee iHlae!

35a® in gebrängter Rürje ber lift^reben

Sinn, bie ba« Sfa^t gemürjt. l'lanc^

trefflit^er (Gebaute, mancp ecbte« Öolb=

fern ^aben fie enthalten, brum Warmen
' Sant allen Seiten, bie auc^ in biefer

' ftinfic^t baä ^^^e beigetrageu jum ße<

lingen ber 29. Sanberoerfammlung.

». ffibIM.

^ur ‘^^acBtun^!

I- flrr (SinfilrrilirtrrtitiR für Srhtion VI, $irnrn;uti|t ((5rup|ir )t0)

^anbCGauüftellutlQ in Wcilf ift fcUjcnbernuifKii feftgefc^U li'orben:

a. ‘JJermancntc ‘Jliisflcfliiiii] bis 31. X^ejcnibcr 1895.

b. i3orüberiicl)enbc Vliiöftclliini) (.'i^oiiiii beb ^lubflcKuiuibjal^rcb,

lebenbe dienen) bib 1. 1896.

II. $urfr pro 9(1

^Inmelbim^cn ^iefüv finb bib jpäteftciis bcii 15. '^'c^ember erbeten.

iJb ircrben begreiflicf; in erfter Üinic bieienigen 4<crcinc beriieffitbrigt, bie

Icbteb ^abr auf aiutcinelbete .«nrfc berjicbten miifnen. 'T'cr bennitioc

53e)(blup über bie einlanfenbcn ^^(ninelbmujen ii'irb ben ‘'^ictenten nod) n o r

3nbrcb)tbln§ 3 Hiteben, um ibnen biebnrd) jn erinöglidfen, fid; nod) red)t‘=

jeitig bei ibren tantonalen Söcbörben für bie nötigen '.'JHttel jn betoerben.

5er UorllaiiJi.
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f.
3n tirfrm Srljinerjc mad)en mir bU iMittrilnng, bafj nadj ntun-

roSdientltdjer, gtbnlöig ertragener äranhljeit unb roieberljoU oerfeljen mit

ben QTröftungen unferer 1)1. tteliglon gcute jUittag 1 Ul)r nnfer lieber,

guter Vater, (f^ro^uater, Sdjroiegeruater, Vrnber, Stijroager nnb ®nkel

gerr 30 f^f pallifer,
tfräntient be? fatbol. nbminiftration«ratcii,

(Sbrcn-Witglicb beb iicretn« f(f)DCi}. !(tienenfrcunbe,

gottergeben unb fanft im {jerrn entrd)lafen i(l. Cr erreidjte ein Älter

non 81 Jal)ren nnb 17 Cagen.

Uiir empfehlen ben lieben i)eimgegangenen freunblid)em l^nbenhen

unb frommem Cebete.

Sanggaffe bei St. Callen, ben 20. Chtober 1896.

Die Cieftrauernben:

fiinbrr, Clro^kinbrr nnb llnnrrnmnbtr.

^onidliprurfabribation
UOIl

^enebikt ^ictkclm, (ßfllgenrn (^t. irijuJiiO.

Obiger empfieblt ben tit. ic^meijerifehen öienenfreunben feine

bivetfen ffonieligurnre, au« reinem tOienenbonig biUignen greifen.

9(ii ber lanbmirtftbaftiidicn iflnüftcUung in !8ern 1895 erftmalb ^rnmiUrt.
'Kuf SBunfcb mtrb aiicb felbfteingefanbter '.Blutenhonig in mbglitbft (urjer 3eit

beflilliert bei biUigfter Sloftenbered)nung.

Ulan rerlnnge ben betaidierten ^reiofourant grati«.

Cbenbaielbft ift ein gröberes Ouantum reiner $ienenl)nnig biuigfi

nbriigeben. (150)

üerantmortlitbe Siebaltion: 9t. 0blbis4)raun, 2ebrer in Stltftätten (St. @aUeni.
Sieflamationen jeber Krt ftnb an bie Slebaltion )u richten.

Drutf unb Gjpebition uon -t). SR. ©auerlönber & Eorap. in Staxau.
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^ixev iütitlj V,
ISirrngairc 68.

Engros- Lager in Honiggläsern
nrit unb o^ne 3KetaQ»tr((bIu6, Don 1—8 $funb ^omgin^alt in la. Weitem @Iai )U

niebrieften greifen. (188‘)

•IV" 30nfltitrtcr ¥rtiüIourdnt gratis unb franfe. “W

^tn fc^r nii^lidjci^ ^üdlltin:
^ie iBicuen im Sinter, i^rt naturgemäße Vebaublnng unb pflege," »on Stein«

^olb Wiebaeli«, ^rtib 36 tft )u belieben bei ber iI89')

gfrhüufspelle }. „gifncnktirb“, ^Jägeiistaffe 6, gern.

gtenenhinVn
für Sürfi«3eterlaflcn, mit Seegtai gctüOt, liefert folib per Stücf k 8b 9lp. unb em<

pfieblt iid) heften« (141‘)

|)rUrr, Sattler, Jüolljurfn ^5h. Sugern.)

iHF^ talcnbcr bc^ bciitfrijcn Sicncnfrcunbc^ 1896
Bon Dt. O. ittantbet, geb. 1. 6U. iii foeben etfebienen unb bei un« Bortätig.

042') SaiierlänDer & (£o., Sortiment^ ^aran.

Soeben ift eri<bienen unb bei un« Borrätig:

gfr |wuiU0nf(iijiöf gabiint-^lbfrti-ginifnkallfn.
Son $tränli, S3f<trret in Seberjingen.

Stil Bielen f^iguren. 1- (149*)

9t. gouerlänlicr & (£ie., Sortimen t, floron.

}^xxxtx^h^ixi^yenf
fanlier nni erarbeitet,

3nbnlt V« '/t 1 2 2'/i 3 4 6 10 kg
per etüit 8 10 18 28 30 35 40 45 75 St«. (7U)
per 50 6tü(f 8 9 15 25 27 30 35 40 68 .

tKub. 2roft, fBfec^tcarenfabrit, Junten (ffargau).

.3** »»etfrttifcn:

(Sine fc^öne Sammlung biebjäbriger ttienenpflaujen, auf Karton aufge}ogen,

CBentueU tBürbe ba« Herbarium gegen itUenen umgetaujebt. (löl)

gammer^ Se^rer in i^efdii b. I^utt.^

! banfen nrfttlllt’
10— 15 Kilo gereinigte« fUnrwwnib*. (162)

WnffP
fonllrttfn.

gienennjadj»,
gut gereinigt, taufen fo longc öebarf (145‘)

diuetfe^t bi 6ie., (Sloifengiekerei,

llaratt.



I

I

^cr ^jnöinonfflliiflc ^nimnt='?nöcrti»SifiicnWcni
%CII

§tväuli, 'Pfarrer in 3^fr}ingen (ÜT^uroau.)

eine au8fU^rIi(^e 6efc^ei6un|| bi«fe$ neuen Italien« finbet fl4 <* 'i"**

etfe^ienenen Se^ttfl, bie jum ^Tetfe bon $rr. 1. 30 uon aOen Sue^^onbluime« I

|ogen werben (aun, fotvie au(^ vom Verleger ilU)

Jlputier in Sraienffl).





3u ferfanfett:
100 Silo naraititrt tdittr, Mteiübrigtr $ribiabr«bDiiig, Kilo $r. i. öd,

6«* |3encbiht $rei, (Siärtticr,

(158) Clicr=(fiirtnbingtB b. Stboi.
* 3» «i«RC$diicttbcrttT, norinticrt tditn 95er Bitata<

5uin iiirruau|. i,„(gbd fiuim
(1 59) in b. iMlad| (St. 3»^rid> i.

3 ii tietfoufen:
Ciflijc 3tntn(c giraiiticTt tibltr ^iiitncnboRig, ba« Sile h "^u 1. 60, bri Bt)ug

von 85 inlo erfolgt jcan(o>3»feiibuiig. 3cf)<Uuiigen nimmt entgegen (150)

Jlotiainieo OSani, fdonbioirt
'

in §trgm b. 3«litoa.

(aufcn gefttrf)t:
®re« ®tü<f iBierbtntcu unb brei ötüd Xrtibcnttn (öürfi<3efet*6bftetn), exalt

gefdbafft, bie dtirnivanb nur bopvelloanbig, ohne fämtlicben ;|)nbalt, gegen bar ober
gegen Zaufd) von reellem Woft ober SQcin. flu<b ift noch ein Quantum garantiert
eibttT bunflcr Sommtrbanig )u vertäuten bei (157)

6mil Stiuinann, j. Senn^of,
' eoeben ifTerirbienen unb bei uns vorrätig

;

ger ijauiUdnfäljiöf ia^^nt-^lbrr^t-gi^nenhfl|!fn.
«on ^tväuli, ?)forrer in Sebetjingen.

D(it vielen giguten. gr.^ 1. 20. (149*)

(5. Ä. Souerlänliet & (£ie., Sortimeiit, ?latan.

le». ^oitioliqurutfabrikatioti leu.
t>on

genebiht gietljelm, (Dalgrnrn (gt. §itfwi]}).

Obiger emvfieblt ben tit. f<bi»«>jeeii<ben 3mfetn unb ^ienenfteunben feine

biverfen ^»aigliitnenrr, au« reinem «ienenbonig berncftetlt, tu biUigflen Ureiten.

Ha bet (anbmirtfibafiliiben HabfleUnng in 8etn 1895 crftmele svamiiert.
auf SBunfd) »irb ou(b felbfteingefanbter «lütenbvnlg in möglWbft turjer 3«'i

beftiOiert bei biUigfter ÄoftenBereebnung.

TOan berlonge ben betaillierUn Drei«Iourant grati«. (ISO*'

1^. grunncr, Speimfer,
Harflau,

liefert cj^alt fcbliebenbe 8^ Donigbiidiren. 'tk« jSS
3nbalt per Sliitf '/* '/• 1 ^V» 2 2*/, 3 . 5 10 kg

Hrei« ver Stiid 10 10 20 25 30 35 ah ro 90 Jtt-

^5rei« b. 10 etürf 0,80 0,90 1,60 2,40 2,70 3.90 3,50 4 1 W 71» ?*•

foivie famtlitbe ffletött (Br »ieBWJBtbf.

ranber nnb foHb Qcarbeit»«'
V« '/• 1 2 2Vt 3 A
8 10 18 28 SO RK ,1 ^ kg

3nbalt
per @tü(f

jier 60 etütf 8 9 15 26 27 |q 75 SW.

:Nub. 'itoft, Slec^luarenfabrü' Slättt^



S(^)n?ci3erif(^e

f

« rtCUCtt'^
dUcgan der ft^ioei^erifi^en Vereine ffir $ienen^m^t.

^(rauSgegtben com

l^creitt fdjweljer» ^tencnfrcwnl»«.

cituna.

<Hf(l^intmonatlt4l—i'ls ^ogenftart S&onnetnenUi^rdd ffir 92ic^tinitgli(beT beiS bCTaMgeberifcl^dt
9<rcifil 0r. 4, für bal ftuSIaiib 4 Vlaxf. — Sd ntxbtn nut dabreiabonnemente onacncinmcit. £ie«
feiben ftnb p obrcffitren an bie Biebatticn, ^errn ^ebrer tBdlbi'Braun in ^ttpattcn (Aonton^ ^Qen). —

- ^üx ben iBucbbcinbel in jtommifflon bei ^crn ^auerUnber ä (lomp. in

91 a ran. — (hnröcfungbgebfibten fär bie %<etit)eile ober bereu 9iaum 90 flt$^ für ba0 HuiSIanb soQtS.
9orattdbepbiung. — Briefe unb gelber franlo.

aTTXVlIT.Tafitfl. 7v«: 12. »fjfmßetliÜK

itn unftre üejet! — oon ÜH. Ötölbi. — i^oj. ittnton

SiaUtftr, Bon 9J, (Sölbi. — ®UneniBirtf(^oftii(^e Studftellung S)ent, con Sommann.
— ^locillon beä |)rn. ^fr. ©ottfr. 2«nj in üüfelingen (Solothurn). — SttcaS jum
^apiUl ber fflintertu^e, Bon R. — 6ine Betgnüglic^e ^a\jxt — in bie ^iSU«, con
5R. ©ölbi. — ^teibfragen. — Munbft^au. — jeuiUeion. — Sittnotur. — äuä
Sttfintn unb flantontn. — 'Xnjeigtn.

©
unfcrc g

iit „«(^tttijtrifi^t Stcntnititung" mit Borlitgtn^

ttr ‘nummcr btn XVIII. ^^abrgang bcr neuen ober ben

XXXI. btt flanjen ifieibenfoltit.

Sei bitftm flnlnn entbieten mir alten unfern jablreiibcn

Snitarbeitern unfern mürniften Snnt unb bitten bitftlbtn, unö anib

fernetbin in auögicbigcr SBcifc mit mertnoUen Beiträgen ;u untere:

ftiibtn.

'Jfi^t erbaltene ‘fiummtrn bitfto dabrgangeef moUtn bie tit.

9lbonnenttn bio fbüteften^ ben .^0. bo. Wtü. bei btt ftiebaftion rc=

flamitrtn.

$ic „Stbmei}. Siieneintltung" mirb anrfi ini fiinftigen 3abt
unter ber nämliditn 9iebaItion — fSrud unb Srbebition non iH.

«auttlünbtt & (>o., 'l<trlttgöbrnrfetti in Vlnrnu — jn ttfibtintn fort=

fabrtn.

$it „$(bmtii. 2fitntn?titnng" mirb allen biiJbttigtn 'Jlbonnenten

obne meittre Srnentrung beO 9ibounenttntii ;ugefanbt mtrben. I£it tit.

auolänbif(btn 'tlbonnenten (3tb.4‘iciit 4 fit.) unb bitjtnigen, bie bei

btt Ufoft abonnieren («r. 4. 10), bitten mir böflidift, ba<f 'ilbonnenient

reibtjeitig ju trntnern.

Siit 3mtcrgrnß!

5fr 5or|lnnIi örs fi^ujfij. fifiifiifminöf.

©

O

O
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Sum 3aBrc0f(ßruf^.

3u ßn^t nun bitft« 3»^r, —
3SJtr mit '^'ni jufritben I

^at und mandien teic^eu Zag

Unb maiK^en Schwarm btfc^icbrnl

3fftt pfltfltn luifber ftiller 3tu^‘,

®it litben flinftn SJienen,

$id ba» nac^ langec Siiiterhaft

3)fc jungt l'enj erft^ientn!

ciinj;, fie Ijabeii fidj ja fo cmfig cjetummdt, bic Ijurtiiifn Sanjen*

tncdjtc, in bcö Jfüljtinü^ »onnicjcit, in bes Soniincrd fonnycn

iogcn; nnb für 3)fiilj’ nnb 'Jirbcit finb bic allirärts

mehr ober weniger reidjlidj cntfd)äbigt werben mit füücm Wc’

winn. 'Wer baS .f^er^ mif bcin reeftten unb ben iterftanb baju,

ber bat bic 2d)aren feiner '•^flegebcfoblcncn iängft forglid) i'orbercitct für

bed 'Winterö geftrengc ,>icit, fo baf? fie nngefäbrbet bitniber fommen ine

neue ^abf Sturm nnb Wrauö.

iHnbescit ift’ö für fie, nidjt aber für un«! WMr batten nitbt nur

treue '.lt>ad)t über ibr 'Woblbefinbcn nnb febüben fie forglid) oor jeber

fahr, nein: 55»' 'Winter bc'ftt’ä planieren nnb ftnbiercn, fonftruieren unf

referieren.

’ß
ift fo ein oergnüglid) Xb»n, im woblig burebwärmten Stübimi

bei bc'5 Üid)tö gcfelt’ger f^lammc fid) in Webanfen „.^rütten" ju bauen für

feine iüiencn.t

Unb nebenbei Zbeer'e fleiBiu pflegen,

Ötingt uiel Itergnügcn, febafft reitben Segen !
—

Unb wenn ber Olcift ift ermübet oon ber )!(rbcit bcö I'cnfciie, if'^

bann nid)t eine Wobltl)at für ben ganzen Organibmu^, wenn mit rüftijifr

.^'ianb wir greifen nadi •t'obcl nnb Säge? 3»/ '»f»» gfglätWen

ijlrcttcr ficb fügen jn wobnlicbcn .^laftcn, wenn ^iVörpcr nnb t^eift b>»

monifcb fid) baben betbätigt, bann erft fcf)rt oollc IHefricbigimg ein in

nufer ®emüt nnb woblig gcrubfame Stinnnnng! J;od), nod) ift

Adlern nnb willen Wenüge getban;

3m SBintet, wenn bic 3mmen rnb’n,

Öeifit'd auch: Tie lieber fcbloingen!

9fur bann fann jebe SeitnuB

t'ebrbafien 3'>balt bringen! —
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3^r 3mftr«matin(n aUefamt,

SBir woU’n mit gleift un« rtgen,

2)a6 unfrtr „SHlaueiv rtit^er Sinn

Sßetb’ £anb unb Soll jum Sejten!

iJiancfi einer fcfioii, ben li'ir ijebeten, ijclciientlid) aucl) ein „iüvief^

täubtein'* ju fenben ins lieimifcbe Ibiil, ber ^at mir berichtet:

3BaS foU i(b btnn fc^reiben?

SlaS SIted begehrt man nic^t!

Über Seite« »erfug’ icb nicht!

fabulieren mag ich nicht!

2)u ftehft, bafi e« an Stoff mir gebricht!

Slit nichten! fünf folg’ ber ®eoife:

3ebe Seobachtung piinftlich notieren,

beifet mit Srfolg bie ’^iraji« ftubieren!

Unb fie^e, fo fammelt fiel) fidfer niel im ®nd}(ein, in

rosniflen ÜRonben febon ftelft 5itr i<erfügunä bie reit^litbfie ^?(iisn?abl

unb bann:
baft mal jum Schreiben guten Slnt,

fünf fehe bich binjn,

Unb fchreibe nieber, furj unb gut,

ffla« iuft erfahren bu! «ÖlDt,

¥

t Jlofcf Äufou

m 'Jllter oon uollen 81 ^a^ren ift vergangenen .t»erbft Jlofcf i?(nton

ibollifer , (Sfjrenmitglieb be^S i'ereinS iditvei^. Sfienenfrennbe,

oerfdjieben. —
CDeffen ilMege bat int tannengrünen Joggcnbnrg, im fleinen

^ibimgen, geftanben. Jiort bat er als Änabe nnb Jüngling unter ber

ifeitung beS OrtSpfarrerS jiim üebrerberuf fi(^ vorbereitet, er rang fid)

biirc^ eigene Akaft empor, fo baf? cS ibm mbglid) tvar, bie vom ft. gallifdieti

(Srgie^ungsrat im ^afire 1835 verorbnete allgemeine 'ijjrüfung fämtlicber

£'ebrer 311 befteben. 'X^em ilebrerbcriife blieb er Iren bis anno 1840,

bann trat er über gur Sfeamtenlaufbalfn. —
H*om .ftaffierabjiinlt beS fatbolifeben SbminiftrationsroteS febtvang er

firi) in einer langen iHeibe verfdfiebenfter arbeitS- nnb verantivortiingS-

toller 58eamtnngen
,
311m '•f.^räfiberiten bcSfclbcn empor.
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giofff Änton paUiffr,

't<rärit)tiit bei! latbolifdicn {liminiftrationeratti!,

(vbrcnmitfliicb bc? H<crcinb (dmici). ^^ientnfrcunbt.

@r >r*ar aber nidit nur ein äufwrft junerläffiger Scamier, {ein regfi

®inn für ©emeimiübiigfcit jeidinete i^n alö SJ^ürger por inelen au«, fr

War er and; einer ber (firiinber be« lanbwirtfdjaftlit^cn i'erein« lablat

bei ®t. ©allen. SsS ifi nic^t jii neriminbern, ba^ biefer begabte 'JJaiin

mit bein iinermüblic^en 3-leifi auc^ an unfern ^Bienen große« ©oblgefalltn

fanb. So war e« ancß. SL^allifer war aber nid^t nur ®ienenfreunb, tr

war rationeller Sicnen^üe^ter fd)on jn einer 3^'*»

emfigcn lierdjen im ©cbiet nod) febr im ?lrgen lag. 6r wollte aber

auc^ anberc in bie „’i^oefic ber i.'anbwirtf{^aft" einfübren nnb würbe fc

5um ü)?itbegriinber bc« ©icnen^ncbteroercin« oon St. ©allen unb Uni'

gebung. 3"’ölf ^abr« lang ftanb er al« 'i|5räfibcnt bemfelben oor. yen

SSatlifer lieb feine ilenntniffc unb feine oerfügbare Slraft nnb 3”t nu*

bem S?erein fcbweij. Söienenfrennbe; er war 3,'orftanb«mitglieb beefelKn

oon 1873— 1887, anfänglicb ba« wenig banfbarc Ämt bee Snffw-

fübrenb. ^m ^ab^f 1^80 gab er eine „lcid)tfaßlitbe Slnleitunj j“'
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®ienenju(^t" ^erau§, bie ^eutc no(^ jeber Sienen^üc^tcr mit ©eminn burd^*

äc^eii wirb. ®arum ftimmcn mir foU utib ganj bei ben ©orten ber

„Oftj(f)meij“: „"Der 3?erblic^cne mar ein großer ^mfer oor bem ^errnl

(rr felber ^atte ja alle Jugenben ber ®iene an fi^, oor allem ben uner«

müblit^en gleiß unb ben befeßeibenen, ^auäl)älteri{^en Sinn! @8 mar ein

feiten reifes, ja eorbilblic^eä Seben, ba8 mit einer ^[afjreSrei^e, mie fie

ber ^immel nur menigen befeuert, feinen Slbfd^luß fanb."

9). ®ötki.

ine Äuöftellung, bie in fo menig Jagen ben oiclen Jaufenben

oon Sefueßern 9lu8rufe beö Grftauncii8 unb ber Semunberung

entlocft, ift e8 gemiß mol)l mert, baß ißr ba8 berufene ga^»

blatt, unfere liebe „33laue" nod; einige mibmet, unb

menn and^ bie le^te 'JJummer febon oieleä über bie ^(uöftellung beridjtete/

fo mage ici^ c8 bennoc^, bie ocrebrte Seferfeßaft nod) einmal auf ben Ijerr»

ließen 9lu8ftellung8plaß jn fübren unb ißr bie fd^önen nüß'

ließen unb guten Saeßen in ßrinnerung jn bringen, ©ir Icnten unfere

Seßritte ^uerft ju ben üebenben, labet nnö ja ein feßöneö Ü'erolein au8

ber geber eined liebmerten 3iiingbienen,5Üeßter8 (bie füreßten boeß gemößn»

ließ bie fted)enben Jiereßen) gar frennbließ baju ein :

Sebaut b'«r t’'« Ileinften Slaoten,

2)ie ba« Süfeffte bereiten,

ift ein leit bon ihren

Unö ein 'Borbilb jeberjeiten!

Sebt, U'ie fie bem Bienftben ftbaffen

Unb ber Stüter fbrflt für fie,

ffürebtet fo ni(bt ihre fflaffen,

Sibeimal fteeben fie ja nie!

©erabe oiele 53ölfer maren e8 nießt auf bem nett nrrongierten unb

frennbließ garnierten 'ißlä^eßen, trobbem bie SlmnclbnngSbogcn ßiefur 3iem=

ließ ^aßlreieß eingelaufen moren. ^Iber man tann eS ben siüenenäüeßtern

gemiß nießt oerargen , menn fie bei fold) anbnltenb ßeißem ©etter ihre

Slrcipften unb ©ägften nießt burd} einen langen Tran?vort gcfiißrben
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wollen. waren iiin bic GO i^ölfer unb i^öltlein. 'JJnr wenige bcr

Äwsftellcr galten bcr ^orbernng: „Srntraiim unbcrübrt laffcn!" (genüge

get^an, oielcrortb waren bie Örutwaben jn Ici^t bcwcglicb, bab aitt^arj

war gcbrod)cn, ein ßeicl)cn, ba§ ber fflefiger noc^ in ber le^lcn 3^'*

feinem Üiebling nicht recht traute, noch einmal nachfnh, ober gar

noch etwag ba forrigierte, wo er nicht hätte follen. i^olfgftärfe, Srut

(ÜJJenge unb Anlage), üJabenban, Juttermengc (.ponig nnb fßollcn) unt

•^ilagierung beö bob waren bic fünfte, wonach bie Stöcfe, bie

alten, beurteilt würben, unb bag ^reiggericht fanb ba einige fehr gute,

mnftergiiltigc tSjremplarc. J^ie aöniginsuchtoöltlein, unb bereu gab cb

mehrere, würben nur auf bie Königin unb ihre Seiftung geprüft. i''anbclg‘

wäre (Originaloölter, Märntner nnb .Hrainer) war auch ba, rechte 'ieare

;

nur biirftcn bie ^Ingfteller folchcr in haften für bie ^utf

etwag zugänglicher machen, baburch, baf? bie ©obenbrctter burch 2cf)rau«

bcn, anftatt burd) ein Duhenb große unb Heine 9lägel bcfeftigt finb. Jn

SJlegug auf bie iHaffe ber anggeftelltcn 51'olter h^fffc^if" hie I?eiitfch=

Trainer oor, bann waren auch einige .arainer^Stalicncr, wenige reine

Italiener, Trainer nnb .Märntner. J)ie ili'ohnungen ber anggcftellten 3?ölfer

waren meifteng Schweizerfaften ober bonn ^abant. @cwiß ein gute«

3eichen für biefe Slifteme. 'Jiodj einiger Ohjeftc muß ich erwähnen, ‘tie

Schaffhaufer l)^>ttcn einen fdtonen in einer großen ©tagglode au«=

geftellt, nnb bie Seftion föfittellanb (SSern'i fanbte einen ho^t» Ruthen-

ftumpf, worin ein 3djwarm fich wohnlich eingerichtet. Siaggi in @iu>

biogeo ftelltc in fedjg aöftchen fechg 3*^J'f'^fhniginnen 'mit Scgleitbienen

oug. T'ic fcdig 'ii?ohnungen mit je einer Schweizerwabe waren mit @0^

abgcfchloffen nnb bilbeten znfammen einen Stern. Xag finb Ältriofitäten,

ein 3>>il»tdtel für ben tilefuch.

3n ber “Jlbteilnng '.li^ohminge n bominierten Schweizerfaften unb

®abant. ‘ii^ir finben ba unter ben Vlngftcllern wieber *f)Jomen wn

Schreinern, bie wir fchon einigemal unter ben fßreiggefrönten anbercr

IMugftellnngen gelefen. “iDaß einige ^Jlngftcller nicht auf ben erften $0?

oorriidten, haben fie bem Umftanbe zuznfehreiben, baß fic auf ihren auj>

geftcllten Slaften gar feine ';JJreife notierten, ober bann folche alg oiel z“

hod) erfchienen. 'ii?enn z- 3^- 't'rrr '.IBnmann in IBedenrieb eine ßonc,

mnfterhnft anggefiihrte 3'r’fihente (Sdjweizerfnftem) für 26 fjr. offeriert,

fo oerbient er bodi gewiß ben i'orzng oor bemfenigen, ber bei gleich ter*

Züglidicr Vlugfülninig 40 f}r. oerlangl. (Sinige ?lugftcller bradjten Oleuc

rnngen am Sd}Weizerfaften, im ,'ponigranme, brei ,f^onigräumc, zti'ci= ober

breiteilig, 5higlod)falle :c.
;
im 3^rutranm blieben fie bem Snftem treu.

SPlätterfaften waren nur wenige anggeftellt, nnb eg ift fehr Z“ bebauern,
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baß 5. !Ö. .^err Sträuli iiidjt einige 'Golfer in feinem paoillünfä^igen

X?übantfaften auöftelltc, bann ^ättc fic^ bie ^uni ober baS '^3ubtifnni,

geftüfet auf iflnfefjauung, ein Urteil bilben tonnen. 5'a reicht blo^e Öe»

febreibung nnb sporjeigen einer teeren 'ßobnung nicht b>»/ fo

tiefgreifenbe Steuerungen in ber ©obnungeifroge anftrebt. — Gin .f)err

Umbect ftellte einen gut gearbeiteten Strobfaften anö, aber mäblte alb

3bftem beutfebeö Stormalmaß mit Stuten, ^ab finb 3acben, bie bei nnb

febon längft 00m ’^lane oerfebmunben finb nnb nad) benen auch feiten

mehr einer 2ebnfud)t hoben mirb. ^m Stabilban mar nicht oiel, aber

auch nid}tb ©eringeb aubgeftellt, große, manne äSobnungen mit praftifeben

Slnffäben nnb feften Sfobenbrettern, feböneo SJtoterial, flotte Slrbeit. —
Gtmab aufgefallen ift, baß fein eingigeb Slienenbänbdjen mit Cperierraum

aubgeftellt mar. „I'ab ^Hifito ift jn groß," mirb man mir antmorten,

„ich bin nicht ficber, baß ieß ein SUenenbäubd)en oerfaufen fann." !Ta

muß man eben oorforgen. Gin Sienenfebreiner bebält ficb oor, ben ^a-

oillon, ber ihm in einem Slnbftellnngbiahr übertragen mirb, noch anbftellen

gn bürfen. Xier Schreiner nnb ber Slnftraggeber merben baburd) ge=

minnen, für ben erftern ift eb Sleflame nnb ber anbere mirb um fo fidlerer

etmob recht Seböneb erhalten.

Gineb muß ich Ißer nodj betonen: '-Hieneiifdireiner, oergeffet in

.jjnfunft nicht, euere Slnbftellungbgegenftänbe jn etifettieren, ben '^Jreib an»

gngeben nnb Snftembabänbernngen, Stenernngen ,^ii befebreiben!

Slbteilung @eräte. Jie Sd)leubermafd)inen maren feßr ftarf

»ertreten nnb hüben nnb brnben fd)eint man bie 'iJinte betr. Wetrieb,

SBöben, Slbflnßrobr, ^»afpel, mit mehr ober mieniger (Sefd)icf berndfidjtigt

gu hoben. Steicßboltige, feßr fdjöne Slnoftellungen fießerten ben .'perren,

Seft in Jluntern nnb $)iiber in 'Dtettmenftetten bie filberne SJtebaille

nnb oielleicßt märe .'perr Suter, SStefferfeßmieb in S3rnnnen, als britter

mit einer folcßen Slnsjeidnuing bebad}t morben, menn nidit arges ^ed)

bie .'pofßiung gefnieft ßätte. Seine iiifte &*erfgeuge für öienen,^üd;ter

mar nämlicß beim ^»ßollieren ber SlnSftellungsfadjen unter bie leeren

Siften einer auSftellenben Settion geraten nnb tarn erft aeßt Jage nadj

Schluß beS (JefteS mieber jnm J'orfeßein. .^^err fysrrer in Siappel

(,St. ©allen), einer ber g-örberer ber Storbbienensndit, mürbe feiner i'or»

ricf)tung für 6torbfled)terei nod} meßr SlnSftellnngSmert oerfdiafft ßaben,

menn SlrbeitSanfänge bei berfelben gelegen ßätten. ©eräte jur ,©emin»

nung beS JDaeßfeS maren nur menige oorßanben nnb unter biefen mnrbe

ber Seßumoeberfebe Sonnenmad)Sfd)meljer als bas befte bejeidjnet.

Slbteilnng '^ßrobnfte. ,'pier auf biefem 5'ttbe rürften fie auf, bie

lieben fjreunbe ber ®ienenjud;t uom gaiiien teuren lL*aterlanbc, jeber moßl
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gcrüftft, mit fliegenbcn unb öienett^t nat^ bem

Äam^jfe arg, fe^r arg enttäujt^t. Sine ^artt, fe^r ^arte Ärbeit ^atte ba«

$rfiägeri(^t. aJirrunb^manjig Seftionen unb breimal me^r ßinjebllu^'

fteder Starrten bem ftrengen Urteil ber fiteng mußte eS fein, benn

im ^erßaltnig jur Äuäftetlung war baä ®übget für ©ruppe VII: Sienen,

ein fe^r beftfjeibeneä, unb ^atte unfer Jfrebit auf 8000 fjr. ftatt auf runb

2500 5Jr. gelautet, fo märe mant^ einer eine Stufe ^ö^er getommen, t»er«

bient ^atte er eS rcblit^. ®ie ^robuften^?lu«ftellungen mürben nat^ fob

genben fünften beurteilt: 1) Slllgemeiner (Sinbrnd (?trrangement)
; 2) Sieb

feitigfeit; 3) .^onig nacß Iffenge unb Oualität (l^eH, bunfel, »erfcßiebene

^aprgangc, auö »erft^iebenen ^ö^cnlagen); 4) SJat^S (SKenge unb Oua»

lität); 5) Sermenbung »on ^onig fSlfet, Üiqueur, fiimonabe 2 c. unb 8ad=

mert, Secferli u.
f.

m.) unb Sermenbung con SJac^ö. Sei ber Seftion«>

beiirteitung fam noc^ ein 6. ^unft ^inju: SMffenft^aftlid^eä (Statiftifi^c^,

Seflamen für .^onigoertauf, .^erbarien, Seritßt über Serein^Ieben :c. :c.i.

Einige Seftionen ^abcn in einzelnen fünften ba8 Sfayimum erreidii,

aber in anbcrn gar nichts gcleiftet rcfp. auggeftellt. 2Benn eine Seftimi

fi(^ biclfeitig befc^äftigt 5 cigt, mcnn fie S. für ben Scrtricb beä .öcnig^,

für Scrmcrtung bcöfciben in ben Äonfifericn einen Üeil iprcr Straft ein=

fegt, menn fie ferner burt^ Sertauföftcden ißren SOfitgliebern ju guten,

prciiSmürbigen Ofcratcn, ju fd)öncn Scfimärmen oerpilft, fo ift baö getris

aucß in ^tnfcßlag gu bringen. Sereinc, bie feine ÜJfüße unb aud) bie

Sloften nid)t fcßeuten unb mit ©eft^id i^re Sachen arrrangierten, ^aten

e^ guftanbe gebrad^t, baß ütaufenbe oon ®amen unb .^errcn biefe Ät>

teilung befugten unb über biefelbe baS oodfte Sob . auäfpracf)en. ©ciriB

oiicß ein 'JJfittel, bie Sienengucßt populär gu ma^en, ben .^onig^anbel in

fVlnß ju bringen, unb baß bem fo ift, baö haben fcßon mä^renb ber 3luS<

ftellung bie freunblichen .^onigoerfäuferinnen beö ?luöftelIungöpapilIon« cr<

fahren tonnen. — Unter ben Sinjel^^lnäftedern haben einige fehr gut ge<

faden, baß mehrere anbere nicht auch erften tHaug oorrücften, ift

nur bem Umftanbe ju^ufchreiben, baß fie fich nur nach ä^tei ober brci

fRichtungen anftreugten, mähreubbem bie erftprämiierten auf ade fünf 'fBtftf'’

ihre fjähnlein planierten. Geringe« mar h'tt nicht »iel ju finben, mir

heißt eö auch bei ber Stobutten=?lu8ftedung : fßünftliche 'Jlnmctbung

(genaue) für ben Statolog unb genaue Etifettierung.

Seoor ich 5"”’ Sdjluffe meineä hirnen SRefümeS übergehe, muß icb

noch eine Ghtenpßicht erfüllen. SJeffen .^erj bur^nucfte nicht ein fyreufccn^

ftrahl, menn er eintrat in ben norboftlichen 2eil ber Sienenjucht=9lbtcilung,

in baä ,'peitigtum ber ^(uSfteduug. ^u fchönftem 9lrrangement faß man

ba, maä mährenb einer langen fReihe Pon fahren ber Sammeleifer unfere^

,
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i'crcinsSDorftanbe'J auf bem licblidjcn iUofcnbciii in ,^«9 äufammciibradite.

Jutsenbe non XabcKcn, eine eicttrifctic 'i'^a^e, luetcbe bie 3»- »"t’ ’^lbnabiue

eineö SflienenuoltsS felbft netiert, ein bempf)ntev 'i^ienenfaften mit einem

nollcn Xn^enb öcn eingefteeften Xbermometern, nmfaiigreicf)e, fe(}r interef«

fantc ^a^ftöt'cricltte jeiigen non ber (Snergie, bem tiefen Stiibium unfereö

2tationen>St)efo. :J^n eine*' 'IJnramibe wirb nne bie Wefd)icbtc ber

‘Wohnungen nor Gingen geführt, .filebbanten, „'JJietentörbc" mit .ftiih»

flabcnpflafter bilbeten ben f^nß ber ''fjnramibe, bann folgten .ftörbe mit

Unterfäben, babifche Saften :c. :c. nnb jn oberft thronte ber 2rf)n;ei,ier»

faften.

Tie ^llnftration eine« normalen iHrntförperb in fieben iHrnttafeln

i’on ?(. i'oeher, Mehrer in .f^ermet^ch>^nl b. '.Haben ift eine präd)tige

ber ?(nbftellnng. (Slegante Wlabfaftcn bergen in .'önnberten non OUäfern

bie IBienen in ihrer (Sntinicflnng, Unterfnehe non .^'>onig, 'Rollen, J^ntter»

faft :c., lebtere anä bem Maboratorinm nufere^ leiber jn früh nerftorbenen

^•orfcherg ,V)errn I)r. non '^Slanta. 'HietätgnoU jeigt man nnö bie gut gc=

troffenen Silber ber 'fjioniere ber Sienen.yidit auf Srfjineisergcbiet. 'Jlllcs

in allem ein ^u'net auf bem großen i'lngftellnngoranme. ©einiß ift mit

mir icbermann, ber biefc !^}artie ber ^Inöftellnng befnehte, einig, inenn id)

fage; Tic Öhre, non ber iniff enf diaftlidien “Jlbteilnng jn

ben erften gejühlt jtn tnerben, hat fie notl nnb ganj nerbient.

3um '?lbfd)iebc nodi heften Tanf euch, ihr lieben 'Seiner Seieli*

mannen für alle 'Sfühen nnb 'Jlrbeiten, bie ihr anfgeincnbct, um ben ^Ing«

ftcllern nnb ben '^5rcigrid)tcrn bchilflid) jn fein, lind) lohne bad 'Se«

n.'ußtfein, bei ber fchönften biencninirtfdtaftlichen iJlngftclInng in

ragenber 'iMcife mitgeinirft jn hnl^en. Xommanii.

papülou

bc« §rn. ^Mnrrcr (Giittfr. fanj in Miißliiificii ;o(othurn).

Thüre.

iefer hübfd)e nnb praftifchc 'Hanillon, beffen getreuem Silb inolil

feber Jrcnnb ber 'Sienen mit Vergnügen bctrad)tet, ift für

4.'i Sölfer cingeridjtct. ^c 15 fjädjer finb nad) Cften, Sübi"

often nnb Sübincften geridßet, auf ber 'Sorbfeite befinben fidj

'iMabenfthränfe für minbeftenö 1000 .^lonigrähmdjen nnb bie

Silb nnb Sanart laffen bas 5t}ftem ertennen: 2d)ineijcrtaften.
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X'er Sau ift i'on ©runb auf mit flröfjter Sciiifalt crftellt unb mürbe

befonberö auf äl^anubaltigteit uiib JrocfcuI)cit ber Uiitcrlagcii möglic^ft

Sebat^t genommen. X)a0 (vuubamcnt fccftcl)t aiib Gemcutfteiucu mit Stein»

tof)lenfc^la(fen»5ölIung, über biefem befinbct fid) ein Srcttcrboben, bet

no(^ mit 3foIier»Iebt)ic^cn belegt ift. Über bcu oberftcn .«aftcu finb ringä»

um fleine Sc^ränfc oon 3 f) cm .pö^e angebradtt, um über möglich ft oici

Saum jur ?(ufbemaf)rung oou leeren S?abeu, Saljindjen, J'ecfbrettdjen,

f^enftern, (Juttergefc^irrcu tc. jii oerfügen. I'ae X)adj befielt auä oer»

jinntem (Sifenbletb, ift mit SJinbfa^nc oerfc^cn unb ;! mal mit Ölforbe

angeftric^eu roorben. J:er 'J^at^raum im JC'nff' Saueä ift mit einer

mo^lgefügten ®ecfe abgcfd)loffcn, eine Stlapijc in biefcr fü^rt in bcn flet*

ncn ©ftric^raum, iii bcm ebenfalls Oferäte :c. aufbemaljrt mcrben !önnen.

^mliac^e befinbet fic^ ein .fHappfenflcr, um je nad; Sebürfniö lüften

gu fönnen. @in iJcuftcr in ber Il^üre unb je cincö lintö unb rcd^tä ber»

fclben — alle brc^bar — , laffcn gcuüglidjeö l'idjt in bcn mouillieren

^nnenraum, ber mit einer Sobeuftacbe oon 7 'i in* reieriieTeu fßla^ für

feglitTe Hantierung gemärrt.

Der ganje Sau ift innen unb aufieu augeflricTeu, (Si^enrol,p3>"'*“'

tion, über fämtlicben f^luglödjern finb 511111 Sd)u^e ber ^Jnfaffen gegen

S,Mnb unb SJetter unb birefte Sounenftraf)Ieu Scfiirmlaben angebraebt.

^^er fiefer erfenut, baß bieö nid)t nur ein praftifeber, fonberu au^ ein

feßr lomfortabel eingeridjteter Sitoillon ift. (Srmäbneu mir aueb noeb ber

Soefien, bie am paffenbeu 'ßlabe angebraebt finb;

1 . Cb ber 2 büre:

üb l>u ottr $)ati(rdmaitn,

Söa^ lotUft bii fmbnib in bie Jerne febweifen ?

D tritt, mein (Jrnmb, jum 'üitnenoolf berat'/

Unb lern’ beä S(bö))feri SßfisSbf't b'er beflrrifen.

2 . Cb bem Sanfter linfs:

Sin @cblvarin im Wai —
Sin f^ubec $(u;

Sin Sibtoarm im 3nn’ —
Sin fftte« |»ubn;

Sin Sebttarm im 3ul’ —
’ne JeberlpubU

’d. Cb bem f^enfter reebtst;

31'aä »»t> Sintraibt Itifitn lann,

33a« jeiflt bie iUene 3rbermonn,

Sie tann, objilcicb nur ftblitbt unb Hein,

3)ocb Stböpfeiin non ©robem fein.

Sie ift ein 4't(b für unfer Streben,

äöie e« ein fcbön're« nibt (ann fleben.
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s§fit»a? 5um c.^>cipitcf 6cr '^^'infcrrußc 6cr '^icncn u«5 kx

0 luftici iinb fibcl, jo uiiernuiblit^ uiib cmjtg bie iSicnen ocni

^^-'>3 Jyrüf)Iiiig biö gum .'öcrbftc finb, jo toninit bann bocf) audj bif

Slcljrjeitc bcr iDicbaillc suin 4'orj(^cin: bic dienen loollcn ruben

d iinb fcblcifcn unb 5>oar gut imb lange jdjlajcn, nirtit nur jicben

ober od)t Stunben, fonbern ü^odicn unb aJionatc fiinburd). Unb bas ifi

gut, benn nur jene Siencnfainilic, locldie rcd)t gut gcjcblafen unb gcrubi,

»irb im jj-rübinbr gutem Webeiben, 511 tüd)tiger ?trbeit unb ju frobem

ili^adi'itnm ermatben. Tiejen 2di(af ber Söienen 311 begünftigen mib 5U

förbern, jebe tJtnbeftörnng ferne 311 bulten, baö ift bic eebte ‘i5?ei?bc>t fw

ben iUienenoater.

t)iad} ber luftigen $dnoann3eit bereitet fieb bie 3fienenfamilie inflinh»

mä^ig auf ibren langen £cblaf oor. öinem ond) nur oberflädilicbcn ®e>

oba^ter mirb eö nid)t entgeben, loie bie ®iencn baranf aueigeben, ibr

®(blafgemacb für ben SlMnter eiii3uricbten, .'f^onig unb ‘Rollen richtig 3U

^jfagieren, bamit fie, loenn baS 5 d)lafen beginnt, alleä in unmittelbarer

9?äbe 3iir ,'jSanb buben.

iltenn alfo ber 3fienenoater feine .'öonigernte erft fpät oorninimi,

jpät nenne id) Gnbe ilugiift, jo Ijüte er jicb mobl, tiefer inö ijlriitlager

3U greifen, benn bort buben bie 2^ienen jdjon alleib toobl georbnet unb

»Denn je, jo ift b>fi' Kbe i'erbcjjernng alo il'erjdilecbterung angujeben.

üajjen mir ben ^mb jeinem Sriebe folgen unb ftören mir ibn niebt, je

mirb er (S'iibe September fid) enbgiltig gu jeinem Sdilafe gureebt legen.

®a jagt man mir oielleidit, mas, jebon tSnbe September beginnen bie

JBienen gn jd)Uifen! 2iel)t man jie bod) nod) jo frob unb munter aue

unb einfliegen nnb jpielen jie bod) nod) auf, als märe eö beftänbig .{"'ccb’

geitötag ! Unb bod) glaube id), meine 5lnjid)t ift nid)t gang gefehlt. :3eber

!0ienengnd)tcr loeiü, baf) fid) bie 'jlienen oon Witte September an in

brei biö jed)ö il\rbengojfcn gnm .Mlnmpen jammein. T'iejeö Sammeln ift

meift bas 'iiVvf oon fnrger 2o halb man bei einem i'oUe bie

Sam mlnng beinei ft, jo )oirb nad) menigen Sagen auf bem gangen Stanb

halb feine tjlicne mehr am fVenfter jid)tbar fein, einige patroullierenbc

31'acbtpoftcn oielleid)t ausgenommen, funn man bic Söienen beinahe
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bringen, mobin man mill, fie bleiben.* 3iun rul)et gut unb jcblafet lange,

ibr lieben Siemficn; laf?t eutb ja nid)t ftiircn burtb ÄMtib unb sHegen,

mertet nicht auf Sebnee unb ilälte, fcblaft gang rnbig fort biö gnm feft»

lieben ^Wnfevftebnngömorgen

!

J'er litel ftellt aueb ein 'H?ort über bie JHnbe beig iSienengücbtera in

Jlueficbt. Jage imb 'Säoeben lang fcblafen, ba4 gebt für bicb unb niicb

nicht an, fo mobltbuenb für uno audj ein folcber <Seblaf märe! '?ln un^

ift ee ja, 0d)ubcngelbienft an unfern fdjlafenben Slienen gu üben unb

biefer beftebt oor allem barin, gn forgen, baf? bie ®ienen gut unb lange

f^lafen nnb niebt gu frühe ermacben. X'cr „SdjU'eiger Sienenootcr" be»

lebrt unä, roie mir ben Öienen gefnnben Schlaf oerfd)affen unb barin

erhalten tönnen; mer ficb an jene guten Üebren hält, ber barf ruhig fein,

feine iöiencn merben gut übermintern. illMe aber eine gute 2)futter mit

il^orlicbe ein ®cticben am Sette ber ftblummernben i^inber ftebt, fo foll

au^ ber Sienenoater oon ü" ff*»® fcblafenben Sieblinge befueben

unb naebfeben, ob nid)tb oorlianben ift, maä ben gefnnben nnb ruhigen

2d)laf ftbren tonnte, f^üibet er etmaö Sebentlicbeo, fo mirb er mit Sorg»

falt unb Klugheit bem Schaben redjtgeitig oorbengeu

Iler Sienenoater horche, ob ficb Icife^ ‘iOhirmeln im Stocte hören

läfit, ob ber Stoef ein l'ebendgeichen oon ücb gibt. 3i'enn er ober febon

gelegentlid} finbet, eö gehe bei einer fyamilie etmab lauter h^fr old ed

follte, fo barf ihn bad nicht in Schreefen jagen, oielleicbt berrjebt nad)

einer Stunbe febon mieber tiefftc ifinbe. Innert aber ber üärm nnb

bie Unruhe fort, boiin ift freilich Sorge am f|5lob.

liefed f^rühjabr, ed mar am 7. üftärg, tarn ich '*id Sienenhaud

unb bemertte fofort in einem Stocte trob ber großen .'lölte gemaltigen

Siärm. @d mar 'Jtr. 26, ein ftarted Solt, melcbed ouf nenn 'ü'abcn ruhte

unb ben gangen iü.Mnter Sienen bid ano fyenfter hotte. lod Soll mar

oollftönbig lebenbig nnb eine faft unbcimlicbe 'Jöärme herrfebte im Stoct;

raftb riß id) bie Äiffen meg, öffnete bie fyntterlücten nnb ließ bie Ihöte

offen in ber fiebern .poffnnng, ed merbe halb beffer gehen. 'J7odj einigen

Stunben tarn ich 'lieber nnb fnnb noch bie gleiche .paft unb Unruhe mie

oorber; ich entfernte bad f^enfter nnb ließ ben Stoif fo offen mährenb

ber gangen "DJadit. 3111ed ohne Grfolg. ISd mar talt, boeb brachte ber

iDfittag mannen Sonnenfebein, id) buchte bedltalb etmad mögen gn müffen.

* 9Mit btm iietfteUfti auf tleinere ISutieniung (1— UK) m) nürb mau immevlnu

boeb am befteu jumacteii bid unmittelbar uor bem erften ütudflug im fjanuar ober

^ebruar, ba fonft niebt feiten eine bebeutenbe ütnjabl fylujbiencn an ben alten 'j.tlab

juriieffebren. 2). Hl.
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benn Jc^oii am SDiorgen jcic;tf baS Jhigloc^ unb beutürfie Spuren

Bcn JHu^r. 3*6 blenbetc alfo fämtlidje Störfe unb lieg 3Jr 26 fliegen.

X'er lag roor ^cll unb flar, beim Sienen^auä mar e>3 orbentlicb roarra,

im Schatten jeigte jeboc^ baö Iljermometev 8® R. ÜBanc^e, ja febr

momf^e öiene lehrte nidjt me^r in i^r trautet .'peim prücf unb bennoeb

gemöbrte it^ om folgenben 2age normale! freien Jlug unb je^t erft ent»

ftanb 9JuI)e. 0l)ue fjlug mußte ieß beftimmt, baß baä 3?oR an 9fubr

gänjiicß ju ©ruiibe geben merbe, mit fytug bei folcßer J?ältc mußte id)

allerbingö gemärtigeu, maä fic^ ereignen merbe. ^cb glaubte, bie« i'olf

merbe auf jeben flfall ein Sorgenfiub merben unb enblitß langfam abfterben.

ßinige 36otbcn batte es mirflitb biefen 2(nfd)ein, aber nadjber cntmidelte

ficb baS i^olf mieber gut unb ein 2lblegcr unb iiotb ein orbentlicber

Überfebuß an ,'ponig maren beffeu Üciftung. ilJacb meiner ’flnficbt mar

bas iPolf ju marm uerpadt unb mit 7 <-iu )t.'äuge unb 7 imn i'öb« baS

(^luglocb im i*crbältniS ,^u feiner Starte jii febr gejcbloffen.

9Jun fo rußt unb fcblaft beibe nach iSebürfniS, Sienen unb ®ienen-

»ater, ,,bod) fcblaft mir nid)t ju laug, baß ber Weminn bir nicht uergaiig".

(^eminn nenne id) b>er bcn erften febönen, mannen lag im grübjabr,

ber bcn löienemjölfcrn bcn fo ermünfebteu tWcinigungSßug geftattet. ßinc

folcbe ©clegenbeit oerpaffen, ift eine unoerantmortlicbe 'JJacbläffigteit. iliacb

einem folcben iHcinigungSflug miiffeu bie öieiicn noch mbglicbft lange in

iltubc erhalten merben, benn baS beißt nach ‘ißfarrcr fineipp, feine ®iencn

SU freubiger Slrbcit aufbemabren unb oor miblofen SebenSgefabren be*

mabren. Sorgen mir alfo unfern SJicuen für gute UlMnterrube, bann mirb

uns bei ber näd)fteu .peerfeban im fjrübjabr fein teures ,^aupt fehlen.

R.

^inc pcrcjitüdift^e — in Mc
(?luc6 ein ®erfamm(uiigSbeti(bt.)

M, ocrgnüglicbc fVabrt — in bie .pöllcl X^oeb, mollcn bören:

Sonnige .t'erbftgcit mar's, ba mir nicbergeftiegen tarnen rem

^ ^ lieben alten IHatgcber, ber broben auf ber moblbetanntcn .peb’

-5 fid) bat fein ibpllifcb T'abcim gcgrüubet. 3“ einer lebrrctcb

erbaulid)cn Stnube, ^u gegenfeitigem öebantenauStanfeb über baS 'ScM

unb 'iöcb' unfrer öienen gelabcu, batten mir mit 'i'ergnügcn uns eingc*
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ftcdt. (Sin bcrcitfte^enber 3'üf'fpöiiner nimmt nnö auf, na, ni^t übel!

00 reift man mir feiten 5U ^intern! 0ie fpannen bic Stranite, bie

flintcn @änle nnb fortc|el)t’ö in fliegenber (Site, — ber .Siölle jn! .^linan«

anö ben .fjänferrciben, hinein ine meite i'anb, bnrd) friftbgriine Watten

mit febattigen iHönmen, norbei an behäbigen ©eböften! iDfiigt baä ein

is?anbergang fein in ladienber ifen^jeit, mit 9Jed;t möd)t’ »om gefegneten

i'anb man bann fingen nnb fagen;

6iii tueiler $iimnel (itbfli'ann

9iitnmt ti in ffinen blauen 3trm;

35a toofll ba« flatn io friie^ unb jiriin,

3abIloie lOäiime Ueblicb blüb’n;

Unb tinfl« ber Slerfle flvanj irniebliebt

3)a9 Sanb, Wo Siilib unb .Sioniji flieht

!

Xod) meiter, meitcr! .S'iimer unb liegen eines ftattlidjen I'ovfes

bocbgieblige .'pänfer, ber J^ibrifen bodiragenbe Sdjlote! Wand)’ fd)nuides

Sienenbans in ftillem C^runb, auf fmmigem 'f(lan, haben mir bifv ut'i>

bort beaditct.

X'er (Sbrenplai» mirb überall ihnen eingeräumt nnb hed unt*

ladjen bem Ji?anberer fie entgegen; bie forglidiftc 'i'flege ber Ü^ienen mnf?

hiev allbetannt fein. — 9Jnn gel)t’s h'>ifin inb malbige (Sngthal, hd'fiu

gmifd)en tSrlengejmeig nnb 'ilkibengebüfd) nnb lannengeäfte. 'iiViter,

immer meitcr! Ja hinten öffnet fidi plöhlid) bab malbige Jh'tl 5ur

fonnigen üid)tung. '4iMr fteigen aub nnb finb nadi fnrjem (^iang am
•

‘ifJortale — ber .'pölle! (Sb öffnet fid) halbe ein fnarrenbeb Jhor, mir

treten ein in ben mattcrlcnditcten fHanm, ein orienticrenber 9Mirf in bie

liefe, ja, ba unten aber ift'b — hod)intereffant! 0d)iitte imr»

märtb nnb mir ftehen mitten in ber ftillen 'il^erfftätte ber 9fatnr, ba feit

i^ahrhnnberten bie ftetig fallcnbcn 2ropfcn eine munberfame Iropf=

fteingrotte gebilbet. “Ja finbet fid) eine nncnblid)c ivelgcftalt non Jor»

men , halb nicberhangenb in fuftlangcn 9tabeln , halb bid)t gcflcd)tcn

ju äierlithem iSioob, halb tranbig geformt, halb fnollig geballt nnb cnblich

ju hitüfffl — leibhaftigftc Üücnenforb! 'J3fan möd)tc nod) lange,

lange ftannen nnb fel)cn nnb fliehen. 'I'od) — hi"''"*® ber Jiefe anb

momiige Üid)t, an ben fonnigen lag, halb hätten ben .^'anptjmcct beb

lageb mir oergeffen, in ber „.‘tiöllc" beb .'^rii. ;)iegierinigbrat Dr. 0cbmib

bei ®aar. — 3"' liditcn Saale ber 'i^illa h^tt nnlerbeffcn ein jahlreither

Söhmarm ton Ämtern fich gefammclt, siir ernfllid)cn Jaginig finb alle

bereit! —
25och mehr alb gemöhnlid) eb ber Jall ift, bot bie hfudfl^ ®cr»

fammlung. llnterhofft marb eine angenehme Übcrrafdmng nnb jn leil

unb bie fchöne '^.'flidit, ein merttoll ©efehent ju terbanfen. iL^ohl jeber
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^nitcr I)at iiii bcr ^(iisfielliiug jii '^crn bae prärfitige Tableau bctracbici,

ba£> alle bie )cf)imicfen syicnenftäiibe bcö l'änbdjcnei jum lücrti'ollcii '^ilbc

i'crciiiigt. I'icfl lablcau mm haben bie 3<ieiienfrcimbe bem l'iufeum

gemibiuct. V(n 0rt imb Stelle haben mir abermals eö betraditet unb

nnmillfiirlirfi babei gebad)t: (^iemiji, bie marme jjreimbe ber

tj^iene imb fleißige lU^anner mit ßelleni «opf. ti'er nicßt redft eifrig

fid) fnmmert nm’ö 'ii'ohl nnb '4i5ehe ber Sienen, baut nicht fo freimbliche

.tiänsdien, fo fdjmncf unb fo praftifd) jngleid) imb mer nidu mit 3fienen>

fleiß fich mag regen, bringts nimmer ju fo oiel beoölferten fväthern unb

baß in jünbenber Weift ift verborgen, belveidt jener pridelnbc,

mofferflar fließenbe Stoff, genannt „Slirfcß"!

Tod) meiter fagt mir bas inhaltreid)e 3filb unb Wefchenf: Tie ^ugcr

finb meßr nod), fie finb and) treue '^ernfsgenoffen, ber i'frein ift

ein treues Wlieb imferS .panptvcreinS, er mill nidit nur annef)inen, er

roill onch geben. TaS ift brr gegenfeitigen IMebc acht harmcnifcbfS

Sein nad) ben il'orten beS TiditerS: „vfm gleichen 'Hiaß bn millft em=

pfangen, mußt bn geben." Unb mie viel verbauten tvir bereits ben

Tem fleinen Webiet im .iiersen beS ijanbes verbauten ben trefflichen 'Jftann

mir, ber lange in befter ^(rt h^t geführt bas Sd)iff ber

i^creinS, ber all’ fein nnihfam errungen iliMffen nnb .<tönnen auf bem

Webiet ber söienenpflege nnS hiit in nneigennütjigfter ilVife jnr 4*erfügung

geftellt, ber hvnte nod) ift nufer trefflid)fter SSerater nnb .'öelfer. — Ter

3iigcr 4'erein ivar einer ber erften, ber bem ,'panptverein ift beigctreten

nnb bnrd) fein Ufcifpiel hat mand) anbere gmn gleichen Schritte ermunteri.

Tie haben bereits mehrmals bie fd)mcigerifd)e ii^inberverfammlinig

jii Wafte gelaben nnb uns jemeilen fo angenehmen ^Jfufenthalt bereitet,

baß — mir gern mieber tommen ! Vtnf bem freunbliri)en iUofenberg haben

am heften tvir plagiert nufer Mleinob, baS itfnfenm.

Tie fjjnger maren’S vor allen, bie ber Verbreitung unferer

mit Unterftnhnng ans ißrer -Piaffe haben Vorfd)ub geleiftet. Trum

mannen Taut ben tvaefern für betviefene Treue unb berj*

lid)en Taut für ihre nenei'te, mertvolle Wabe. 'JJfögen bie Vilber beS

Tableaus red)t vielen ^intern bienen als iWnfter ißrer Vauten unb

möge in biefen and) eintehren ivährfd)after f^leiß nnb ivahrhafte Siebe unb

Treue. M.
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Äuf bic 6. ^reieftraße:

ftötmctt 6cm ma|fofcn ^nifcn ^c^raitftctt jcfefef mcr6cn?

gingen jmet Slrbeiten ein.

®ie erfte mit bem ÜKotto: „^obicren ge^t über ftubieren" weift brei

333ege: 1) wirb nur baS ^interfte ®ecfbrett alä ^affoge in ben ^)onig«

raum geöffnet. 2) beften fjrü^ia^rgtracl^t fängt man bie Königin

auö unb laßt baä ü?oit fic^ neu beweifeln
;
ober 3) bie Äönigin wirb nur

für ca. 11 Sage im Sßeifeltäfig interniert.

Daju fönnen wir einfach bewerten: DoS wöre eine ^übfc^e Strbeit

für einen grögern Stanb unb — borübcr ^inauä finb wir fc^on längft.

®ie jweite ?lrbeit ging offen ein, unb ^at bomit bcr Setreffenbe

»on born^erein auf eine Äonturrenj oerjic^tet. 3iMr laffen bie 3(rbcit

glei^wo^t folgen. (Sin Urteil barüber ftel)t unS nic^t ju.

ger gorjlttnb.

tDlotto: beicäbct ftcb bocb!

Doä einjige fic^erfte unb einfac^fte SWittel gegen 511 grogcn SBrut»

anfa^ ift unb bleibt bag .iiöniginabfperrgitter, ba§ aber »on mir immer

nnr als „3(rutbegren jung" angewenbet wirb. (Sin folc^eS ßycmflar

Iiatte i(^ fdjon anno 1874 an ber iEöanberoerfammlung beutfc^er unb öfter»

reicgifc^er IBieneiijüc^tcr, alfo lange, bcoor .'pannemann foltge anwanbte,

auSgeftellt. Tie feitljer angewanbten (fiitter wnrben aber nur als (ge=

ftanite) gcf^li^te Söleege erftcllt, bereu ®c^li(}e für eine gehörige nötige

Äommunitation ju eng waren unb bie Siienen an bem Siecke fidj ^u

Wenig galten tonnten, fltein (^Htter ift oon Stricfnabeln gittermägig ge»

mae^t unb benfelben 4,8—5 nun Tiftan5 ftatt 4,2 nun gegeben. Ter

„93ien" wirb baburd) weniger geteilt; entfdiieben ungleich weniger als

bei Einbringung oon anbern .f^onigrännIen, wo fitg bie Uüenen über ben

bie 33rut umgebenben, gefammelten 'fjollen» unb .^'onigtreife refp. i'orräte

fo^ufagen ein jWeiteS 'JlrbeitSfelb fud)en müffen, beim bie .fiaupttrad)t

beginnt bei uns faft immer brei 3öod)en früher, als man wegen Spät»

fröften bie .ftonigräume öffnen barf. '4i?enn id) einen normalen, baber

nid)t JU ticinen 3<rnteinf(blag möglid) machte, ift mir in meinen 3',^ol)=

nungen (Üagcr) nie eine Slönigin burdigefdilüpft.

SBaS ein 311 groger Elruteinfag, weldieS in geringem

ber iJall, Scfiaben ift. Wirb noch t^^n oielcn 311 Wenig beadget, unb be»
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jonbcr« für bic Trainer jur .^onigfjrobuttioii ftatt 2c^U’arm5ud)t ift ba?

@ittcr unentbcljrlic^. ü)iit feiner anbern Sel^anblung ift man imftanbc,

bie .^onigentnabme für bie Sienen unb ben fo ungeniert unb er<

giebig jn machen, ben Jöiencn fo genügenb für Srut nnb .ponig ju

beforgen unb bamit ben $ammelfteig nodt gu f)eben. 9(ncb ber Rollern

»orrat ift f)iebei fonjentrierter, wag 5ur Überminterung auc^ nid)t ju

unterfc^ätjen ift. st. ©itfenriUi, SSäbenatKit.

yreiefrrtnctt.

^nf bic 4. nnb 7. Preisfrage finb big jiim angefe^ten Icrmin feine

9(rbeiten cingegangen, cg wirb f)icrmit für bereit Öcantroortung noch ein»

mal ein Termin angefc^t big 31. ®ejcniber If. unter früher bemerften

9(blicferunggbcbingungen.

4. Preisfrage: „'-li'ag] ift in magern ^ia^ren Pefonbereg ju t^un

nnb JU laffen in iKücffic^t auf eine ernte nnb richtige Per»

fjroniantierung für ben SlMntcr?“

7. Preisfrage: ,,£id)t» unb Sc^attenfeiten ber einmaligen ernjciterung

beS Paneg im fjrül^ling. (9fr. 7, ftag. 229.)

9er yorfianb.

4/j j CiAj'' ü
f'y» x.)t

r> r o'ir

^^unbrd)rtu» I

j: (U .j V 3p

Picittttltouin ols Heilmittel. „®ic riffige, gerötete Haut meiner

Häiibe, mie fic ^udt nnb brennt nnb mit^ bei ber 9lrbeit ^inbert! ii'enn

i(^ nur ein fic^crcS Pfittcl gegen biefe „fjlet^ten" fjätte! 3öie mancherlei

©ad)cn habe ich fchon angemenbet: 39unbcrbalfam unb Schmeijerbillea-

©eifen aller Vlrt unb @li)cerin! flaum eine Sinberung. I)ag Übel ftedt

mol)t im Slut." ©o flagtc mir meine gute Xante unb id} mufttc ihr ein

SDfittcl: „Pcftreiche nor bem ©chlafengchen bie Haube mit bünnpffigem

Honig unb gichc meitc .Hanbfthuhe barüber. 92imm oon 3r't ju ^eit ein

orbentli^ ÜJöffeldjen Pienenhonig in ben ülfagcn." ®aS fWegept half unt

bagn noch halb. (Sin billiges SDfittel unb Ici^t gu erproben!

?lud) bei .HalSjchmergen ift jber Hauighafen bie nächfte unb befte
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?lpot^efc. X)er gelinge ermärmte ^oiiig ^at im .'palä eine größere ih.Mrfiing

ald ber falte. 5Dfit i^orteil inac^t man jur Sßerftärfung ber innern ,ßur

eine äußere. Der ermärmte ^)onig roirb auf einen i'appen geftrießen iinb

um ben .^olö gebunben. (Sin unfeßlbareö ÜJfittel gegen .^al^tranfßeiten

ift ber ,t)onig nun freiließ nidtt, aber er bringt botß große (Srleicßtening.

I'urcß ben (^cßalt an ^(meifenfäure mirft er antifeptifeß. (Sr ift baßer ein

ßöcßft mießtigeet 'i^räferoatio gegen .^'^alsleiben. iVrßüten ift aber beffer

als ßeilen. Xiarum ißr „jaßlreitßen" (^amilieimäter, gebt euern ,'iinbern

.^enig

!

Xaiä ift ja alleg nießts 'J?eueg, aber beg „Vlufmärmeng" moßl mert.

— (sin neueg (^aulbrut-.^ci(niittet. Sdjönfelb fdireibt im „Xcutfd)en

ISienenfrcunb" über ein neueg Xeginfcftiongmittel: „fjcß benfe an einen

feßr näßen, ja ben einjigen i*ermanbten ber Glitte ifenfäure (beg uatür»

lid)en Xeginfeftiongmittelg ber Sienen), an ein eßemifeßeg ‘‘fjräparat alfo,

beffen 'Jlnmcnbung ung gleicßfam bnrtß bie ?lmeijcnjäure bereitenbe ®iene

fclbft ange^eigt mirb unb barum auf einer fo fießeru unb erfolgoerfpredien»

ben (Viruublage rußt, mie (ein anbereg 'Dfittcl. (£g ßat eine faft gleitße

3iifammenfebung mie bie 'Jlmciieufäure unb mirb ^ornialin genannt."

Xie Sotfd^aft, „baß bag Jornuilin megen feiner innigen |3»f^mmengeßörig»

feit mit ber ?lmeifenfäure bag lang gefud)te 'Hi'ittcl jur ^l'ernidjtung ber

gaulbrutfporen ift", ßcren mir begßalb gern, meil fie auf bie iWmeifen»

fäure ßinmeift. Sei „faft gleicßer 3>*f‘i'''menjebung" mögen biefe jmei

IDJittel moßl autß äßnlidje 'ilMrfungen ßaben. H'ir möditen bie ^Imeifen»

föure alg UJfittel gegen bie ^aulbrut empfeßlen uiib 511 meitern forgfältigen

i'erfutßen auregeti. .ßum Xießtermort: „Xic '.Hotidjaft ßör’ icß moßl, allein

mir feßlt ber (Glaube" paßt bie ?lnmenbung beg Sprießmorteg
:
probieren

geßt über Stubieren."

— iBIcncnfcnbuiiflcn auf große Gntfcruuiin. X)er moßlerfaßrene (Sßr.

Xabant feßreibt in 'Ifr. 7 ber llovue intornationale (riipiculture: Xic

ll^oßnungcn finb bei feßr mcit unb langbauernben Xrangportcii mit einem

Xecfel aug Xraßtgeflcdit ju oerjeßen. Xarüber mirb ein mit SL'uftlöcßcrn

oerfeßener ifluffab angcbradit. Xag Jyluglod) ift jn ocrfdjließcn. Xer

2(oben füll aueß auc- Xraßtgcflcdü bcftcßcu, mcld)cg biircß Ijmei Cuer»

ßö^er gefdpißt mirb unb 5 cm oon ben iUäßmcßen abfteßt. ilrut |unb

^fjollen fiub aug bem 2 tode ,yi entferhen; ber "fJoUen ßinterläßt naeß

feiner il'erbammg ju oicl üfüdftänbc, bie auggcfd)icben merben müffen.

•Sllg f^utter cmpficßlt fid) .V>onig befter Cualität in bcbecfelten 'ü'abcn.

Xunfelfarbige ."oonige cntßalten jii oiel mmcrbaiilidm aubftanscu, ber

offene .^ouig oft ju oiel 3s?affcr. ‘'Jtur alte ®aben finb jii oermenben.
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©flbftDcrftänbüc^ muffen bie ®aben pc^er in bcn SJä^mc^en unb

bicfe feft im Stocfe befeftigt fein, unb bie ®euten füllen fo geftellt »erben,

baß fie S. ouf bem ©c^iffe nic^t rutfd^en ober gar ftiirsen fönnen.

Die ©töcfe finb in einem gefunben, bunfeln, luftigen unb füllen iKaumf

}u tJlajieren. ^i^e unb Üit^t beunrufiigen bie Sienen unb fie oerfut^en

burc^jubree^en, »ö^renb fie in ber Dunfel^eit unb Äü^le fo ru^ig fifen

wie im äBinter. ©o aufgefteUt füllen bie ®euten »ä^renb ber fja^rt nii^t

me^r berührt »erben, um ben 33ienen unnötige 'Jlufregung ju erfparcn.

Äuf biefe Ärt erjielte IDieifter Dabont bie beften Srfolge; feine ©cbrauj^

Pecfen, feine tote Königin unb in mancfien Säftrpen aucp ni^t eine tote

SBiene. -ö-,

— ©törungcn in ber Sintcrrulic. Die SSienen »erben in ihrer

Iß-Mnterrube geftört;

1) Durc^ oerborbene 2uft ober Suftmangel, »enn baS ^luglod) ju

eng ift;

2) burc^ bag Überwintern in lauwarmen 3it'"ncrn;

3) Durch Sinftetlen in gel)eiäte totale;

4) burch ©onnenftrahlen, welche mittag« bireft bie Fluglöcher treffen;

5) burch ^ämmern unb illopfen in ber Ülähe beS löienenhaufe«;

6) burch iHatten unb iDfäufe;

7) burd) ©pcdtte (unb anbeve i^ögel);

8) burch Ginfchneien (?) ober fonftige« 3?erftopfen ber

9) biirdh öftere 'Jiotfiitterung. (eifafe^Sctbr. «’juc^ter.i

— ?lltc iföaben im iBrntraum. iMele ^mfcr neigen ju ber ?lnficbt,

ba§ man 'Jöaben nicht länger al« 7 bi« 8 Ijahre im Srutraum lajicn

bürfe, inbcm fie hf't-wrheben, foldje 'i9aben lieferten nur 3'i’frgbiencn,

bie infolge ihrer mangelhaften Sntwicflnng nicht imftanbe waren, bie

jum guten ©ebeiheit beo i'olte« erforberlichen '?lrbeiten ju »errichten. XaB

in bcn in Siebe ftebenben '12nben feine normalen Üfienen fich entwidcln

füllen, ift eine irrtümlid)c Sluffaffung. -'iotfallc »erwanbeln bie 3)icncn

eine ?lrbeit«5 cllc in eine .flcniginwicgc unb in ISrmangelung »on Drohnen^

bau, wenn ©chwarmlnft fie anwanbelt, formen fic jiiweilen Strbcit«jcllcii

in Drohncnscllen um. (Sbenfo fid)cr ift anäunehmen, bap fic biejeni^en

gellen, in benen bie ffjuppengefpinnfte fich alljufehr anhäufen, serna^fn

unb burch neue erfehen. Da« Olemiill eine« alten ®aueS fpricht für bie

Siiehtigfeit biefer Sfchauptung. Die« beftätigt auch in »oHfw Umfange in

hiefiger (ffegenb ein 9)icn eine« hiUäcmfn l'agerftodeö mit 16jährigein

21‘abcnbnu. Der fragliche ©toef h‘it biefe« F^h^ wicber gwei fchönt

Sdjwärme abgeftoffen unb oon SDiiniaturbienen nicht bie geringftc Spur.

iUMe oicl SMenen füllen wohl in biefem Stoef bi« bato au« einer einjigen
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3ctle au4gefro(^en fein, ba er mit 9(u8na^me beS »origen noc^

jebcö Qa^r geft^wärmt ^at? Sbenfo jal^treic^ mären bie in ber

gurücfgcbliebenen iJipinpbfnbäute. 21'enn nun feine ™
£oufe ber 3^*^ ftottgefunben ^ötte, jo mären bie biefeä £ager»

faftcnä bod) unftreitig ^eute ein entartetet, oerfrüfbeltet ??olf.

3[m 3a^re 1878 mürbe in biefen Äaften juerft ein Grftfc^marm

eintogiert. 1)ü ber bamalige ange^enbe Söienenjüc^ter oom SOfobifbau fe^r

wenig »erftanb, ^ing er bie iHä^m^en o^ne l^orbau ein. Die Sienen

führten einen ®irrbau auf, ber noc^ je(}t im ©runbri^ feine f)rimitioen

3üge ert^alten bat. (Sus. «jtg.) L.

J^euilTfjton.

^6n)!ftitt6f«in ki 6en dienen.

fcmmt’t G^riftfiiibltin, i«ib tfc^t

ftiU!

— 3!it Simenmutter I«if< ju ifiren

Äiitbetn fpri(bt —
3c(ft fumnut ttdfl piano, fonft fommt ti

»abtlii^ nidjt."
i

„9lb(t, liebe SWutter, ic^au! ba« ®(^l»efter>

tpen bort erfroren am Ib*^r,

3BiU’« Wegräumen, febneU, bin bärtig

empor!"

„Unfluge« Äinb! ba« Gbtiftfinb, braucht'«

benn beine $ilfe?

C« ifl auch nein, ’« fommt jeben betein!

Seife, leife fei ba« Summen,

Unterbrüeft fei jebe« örummen!
|

©eib ®ngelein, halb wirb’« ba fein. — i

^ft I e« fommt! ftill! bi’ttbt toa« e« i

fpriebt:"

„3cb bal> bicb lieb, flem Sfienelein,

Irum fomm icb al« Gbt'ftt'nbelcin.

Xu warft fo willig unb fo finnig,

Xab iib micb freu reebt innig.

Xu gabft mir 3üaeb« ouf ben Ülltar,

3um £eu(bten b«U unb flar;
[

Xe in iöetf finb ja bie Äerjtben,

Xie leuchten auf ben ’fläumeben,

Xie bettle Slacbt etglänjen,

Unb Äinberfcnn befränjen.

9iun fag mit frei, mein 'flienlein,

aSa« WiUft bu öom Gbetftfinblein?

jeb will all' bein iJegebten,

aiiit meiner ajlocbt gewäbren."

„Sei berjlicb un« gegrUfeet!"

— Gin feefe« aUenlein fpriebt —
Unb au« be« aiolfe« ÜDitten,

Setnimmt man biefe Sitten:

„Sag ben SBinter halb erfterben.

Sag ben Jtübling balb erftepen,

®ib ben Slumen reicblieb 4»onig,

@ib un« allen lange« Seben,

0ib ber ÜBlutier lange ^ttgenb,

©ebüge un« »or bbfen Slenfcben!"

Gbttftfinblein fpriebt; ,,G« foll gefebeben,

öebabt eueb Wobt" — unb gebt.

Unb unfere Sienen fummen freubig,

Sic träumen oon gtiibling unb Sonnen»

febein,

Son aiuäjlug unb buftenben Slümclein

!
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— Jcr trfobrtnt Warttitfrtunö »on

®ä(^tijtb — im iietlofl Bon ®Jeier

unb ®!änn<r, Süti^i? — 8U 1 5r. butc^

jebe iUuc^banbluiid ju b(jie^(u.

6Blc^le^ 'fflerfleiu — mtiiit bet gjiuigte

i'eftt - feime et jut öeniige.

Unb bennoc^ batf lü) i^m aud Überjeugung

biefen ©attenfteiinb emBfcblen unb bin

ficket, bafe et iljn ofl unb Biel jut $anb

nimmt, benn baä ift nach 3n^alt unb

Jorm eine otiginelle Sltbeit, bie au ba«

bcfnuute äöetflein übet 3ü’«r9Bbftbau

Bon „Jüetf" etiiineti. (Sine feiere güUe

gaiij neuet ©ebanfen, "BteHtoben unb

ptoflijt^et SiSiute ftoppelt man nic^t aus

iiüc^etn jufammeri, bie teift nut in Iang>

jä^tiget '}}tajiei. Mapitet Bcttät

ben mit felteuet Veobac^tungbgabe au«>

getüfteten gat^mann. 35en non Statut

jiemlitp ptefnift^cn 6toff iBeig et in fo(d(

feffclnbe gotm ju (leiben, baft man mit

fteigenbem3nteteffe bad ®ü(^lein in einem

3uge lieft. Slut^ oU SMenenfteunb be>

(eunt fiep bet lletfaffet. €ronur.

— «djtocijtrifdjt litt-- unb lf<flnn8tn--

bötft. Untet obigem Xitel bat eine

iUufttiette gaepjeitfeptift ibten etften 3abt=

gang augetreten, bie ficb nennt eine

$sanbelb: unb üetfeptäjeitung füt gteunbe

bet Jiet« unb ilflanjenmelt mit befoiu

betet öetürffitptigung bet ‘üogelliebpabet,

4iienen>, iiunbei unb Manintpenjücptet,

bet Slumeiiä, (Semüfe- unb Dbftgättnetei.

2)ie 3«tt«ng etftpeint monatliefi jmei mal

JU bem beflijeibeuen 3npteSpteiü Bon

a gt. SiebaCtion in Gfcplifoii, Ät. lput=
^

gau. *5 ßblbl.

— .((nltubtr bc« bcutftbeit '3itncii=

ficunbti’ pro |S!l(i Bon Dr. D«(at
Htantpet in iBeipjig.

liefet empfcplen^iBeite Jlalenbet ift in

pnnblitpem gotmat unb befter iHusftattung

' beteitö pto 96 tBiebet etfepienen. Siebn

bem iiblitpeu Äalenbatium unb monat

liepen SlnWeifungen für ben 'Bieneiijiiepier

Bon Äantot Jlrancper birgt er eine reitpe

SlJenge apiftifepet abpaublungen petBcr^

tagenbet beutfiper gmfet. 3>en lepun

drittel nepmen ein Xabellen füt beton'

bete Sbütijen alb; Setjeitpnib bet Stede.

Gin: unb SlublBtnterungbtabelle, gut'

tetungs', '.yermeptungb: unb Gtltog«'

tabeilen unb am Sepluff fiubet fup ncdi

teitplitp 'fUap für Jtctijen BecjtpiebentT

Sltt. 41'it cmpfeplen bem ftrebfamen

gm(et ben Äalenber beftenb, wenn et

auep füt utifere feprceijetifepen Setpältnifie

niept in Slllem mapgebenb ift. « Cöiti

I

— Slnltitmig jut rntioutUcii tütot«'

jntpt, Boniteintitp gigcn, riette ter

beffette unb natp ben neneften 6m-

berfuugen unb gortfeptitten bertitpene

Stuflage mit einem Slnpnng: SSetbeiferiet

SJienenjutptbettieb. tfSreib SJlarf 2. 40.

tüielefclb unb iJeipjig bei tJelpagen unb

Jllafing 1892. ®et tüerfaffer etblidt in

bem Umftanb, bap bie britte Slufla«

feineb Sluepe« in 4 'gübren rergtiffen,

eine änerfennung, bie ba« Uutp in giutei'

(teifen gefunben. J)ie Biette Sluflage be'

rüdfiiptigt bie Gntbectungen unb gbeeii.

iBeltpe in ben lepten feep*

bem ©ebiete bet öienenjuept aufgelauii

finb. lie Stbbilbungeu finb bie befanntiii.

iöemetlenPIBert ift bet Slbfcpiütt übet bie

Jtorbbienenjiitpt. SHan etpält beim iJefen

beü SJuepe« bie Übetjeugung, baf ter

tPetfaffer nitpt nur ein tpeoretifip gebil=

betet, fonbern ein eminent pratti’cpet

SJienenjücpter ift. Stuf Ginjelneb einjU'

geben, j.'iJ.Slbfpcrrgitter, SJefcptäiiluna

beä ISruttaumä, ift pier niipt bet Ctt.

J.
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— ?lu« ^TCitmril. (Cingefantt.) 'Xm
[

27. CftobcT 18U5 tagte im heimeligen

Sehmitlen bet beutfthe Sienenuerein ju

feiner otbentli<h«>t .?>erbftt)eriammlung.

ea trat jlnat fein jum ginge einlabenbe«

3mfernjetter; benn ftatt ber (ummenben

iöienen mirbelten Scöneeflocfen butch bie

falte Sluft unb ftatt bes milben Sannen*

icheinä betbedten graufihiaavje lüalfen

beÄ fchänen üimnielb 2tlau. ÜJeffenun*

geachtet fanben ftch hoch nach 30 iDlann

aU nicht nur ftich*, fanbetn auch tvetter*

fefte 3mler ein.

.^)etr ffräfibent 3afab 3 «i' 0 O eröffnete
|

bie Üerfammlung um 3 Uhr nachmittags

unb übertrug baS 'hräfibium bem $errn

Weneralemnehmer iJertfchh, tSbrenpröfi*

beuten. Xerfelbe begrüßte feine SJienen--

freunbe auf’s laärinfte unb banfte für

ben im SlerhältniS jum unfteunblichen

JUetter fleißigen unb freunblichen Defucb.

35oS '^Sratafall Irirb beriefen unb ge<

nehmigt.

2ann referierte ber fleißig*ftrebfame

ifieneiijüchter .'>etr 'ilafchung in Überftarf

über bas Jhrma: „Die üucbführung ber

«ienenjuchr. ör fteUte fich bie grage

:

3ft bie Suchführung in ber Sienenjucht

Hühlich unb natluenbig? ’iBenn ja, mie
|

fall fie eingerichtet fein, ba^ fie bem

gmfer hiebe, greube unb Slußen bringt?

gür ben Älcinimfer jeigte er bie 3lüh<

lichfeit ber Suchfiihrung, für ben Wrofe*

inifer aber bie abfolute Slaltuenbigfeit ber*

felben.

3n ber ßinrichtung berlangt ber Sie*

ferent, was bei febev Sucbführung er*

fotberlich ift
:
3t'b«''tar, 91atiä' ober Jage*

buch niit Stanbregifter unb gamilieu,

fcheinen hiutrr jebem Sicn. 6in illufler

eines gamilienfchcines jur Siotierung ber
j

Sefuche unb bei ‘Sefunbe beS SienS, ban

einem ft. goUifchen gmfet gemacht, lag

jur Cinficht auf. öleich Würbe ber Sar*

flanb beauftragt, 2(XI0 Äarton gamilieu*

fcheine ju beftellen. Slach Jlbfehlug bet

Suchhaltung foinmt baS itaffabuch, in

Welches alle Grträge in gtonfen gewettet

unb Sinahmen unb aiuSgaben genau unb

überfichtlich jufammengeftellt finb.

^letr Scrtfehh uerbanfte ben fchönen

Sortrag, bie gungiernrebe, wenn ich nicht

läß berichtet bin, unb empfahl bie Such*

führung.

4>r. 3'"'flf erftattet Sericht über bie

fo gelungene Sienenabteilung an ber

lebten fchweij. lanbw. Slusftellung in

Sern. Sleiter treten wir h>er nicht ein,

ba ja bic„Slaue" fchon alles fchbn unb

ausführlich berichtet h>tt.

Die freie Distuffion brehte fich h'ittt't’

fachlich über bie befte 2lrt ber Ginwin*

terung. Die alte Sraicis mit warmer

Ginwinterung würbe als richtiger unb oor*

fichtiger empfohlen. SJenn'S ber Sien im

SiJalbe ohne beS SJlenfchen $ilfe machen

fbnne, fo fei baS affurat auch fo mit

anberu lieren. Diejenigen, welche frei

in öottes herrlicher Slatur luftwanbeln

fönnen, forgen allein für eine glücfliche

Überwinterung, gür bie Diere aber,

welche ber Sflenfch in feinen |iauSbienft

genommen, fall unb muß er für bie nötige

JBärme, fiuft unb Siahnmg forgen, wenn

er nicht Serlufte erleiben Will. So et*

fannten’S bie gmfer unb bie neue Ihrsrie

mit ber freien Ginwinterung würbe ab*

gelhan.

'Jlach breiftünbigem Siaten würbe bie

Setfammlung aufgehoben unb ben gmletn

heitere ®cimtehr bei heteinbrechenbei 'Jlacht

gewünfcht. SJie reimt fich tss? — Jlachfte

gtühlingS * Serfammlung im fonnigen

SlterSWil. it.
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— 3Härj>$auptfttfommIung b. 9iCUCIt>
j

)tt4|ttrBcrtin^ @t. (fallen u. Umgttiung.
;

3« ^«Ilen Saufen ftrbmten am leftten

9Köt} bie Sienenfreuiibe jufammen, (o

bag bo8 Sotal im „'^Sfauen" fte laum }u

foffen Bermoc^te. ’ätoc^ bem langen Söinter,

bet trob feinem an^oltenben @timm webet

unfete Sienen, noc^ bie Siebe ju i^nen

ju töten »etmo(^te, fitjtn bie 3tti« 0eri>*

jufammen, um im gegenfeitigen @ebanfen<

au8tauf(^ JU lernen unb ju lebten. Einen

Sauptmagnet bilbete wopi ba« Irafton«

bum „SJetlofung". ©t. @aUen8 Siet: ;

lofungen boten bi8 on^in lautet Iteffet,

feine iüieten. ©o wo8 mufi jie^en.

®ie8mal aber bitigiette bet geftrenge

Hoffaoetwoltet einige 'JiuUert in ben

@Iücf«^ut; ben 8eerau«ge^enben gab bet

SBotfifjenbe bie ttöftlic^e Betru^etung, bafe

gortuna bab nöcpfte 9JlaI an fie benfen

werbe unb ba« ganj fitzet. 3m Sinter,

gtunbe be« tljtonte eine ft^öne

Steife ftattlit^er 3>li''betfötbe, teil4 als

SetIofung8>, Wie auc^ al8 liJerfaufg.

obfefte. Der Sietein mat^t feine ^rojente;

bie fflare ift gut, jugleitb billig. Ein

SJobenbrett na(p 'äiotfe^rift be« „ibienen.

Batet«'' foftet gr. 2. 50; ein florb 36

JU 36 cm = 5 gr.; bet flufjab 2 gr.

9iun refetietle Sr. S““Pt'»“'>'* loblet

in mililärifcbet jinapp. unb Klarbeit übet

ben Jiorb ale rntionellt Slienenwobnung,

wie et fein unb wie et nic^t fein foU-

35er Äorb fei grog genug, befifte einen

abnehmbaren 35ecfel unb biete, nid)t ju

feft gepreßte äiJänbe.

möchte fich ber öerichterftatter eine 5co0<

erlauben. 35er 3'i'''Pettotb mit abnehm.

barem 35eefel gilt allgemein al« bie befle

Horbform. Slßte ftimmt nun baju, baf)

in ben Hurfen lebten 3“h”*i te't’

I

nehmet jut St<^fieQung Bon @loifentdt6en

;

angeleitet würben? S^'^ f^orrer ent<

fchulbigt bie«. Wenn ich ^«hi unterrichtet

bin, bamit, ba| er betont, biefe feien

leichter ju flechten. @ut, wenn bie ©troh‘

glocte ein tloge« Sernftücf fein foU, fo i^

bie Sache in Drbnung; follte aber ba.

butch ber Gflocfentotb weitere 'Serbreitung

finben, fo Wäre e« beffer, bie Äurfe unter,

blieben. 3fl P** Etftellung eine« richtigen,

g’fteuten 3ilinbetfcrbe« für ben 3mfet ju

fchwer, wa« ich aber butchau« nicht be.

:
hoBpten Win, fo laufe er fte lieber Bon

bem Jfotbmochet, ber um ben Betbienfi

auch froh ift. -5-.

— Cngi. Bon 20 flaftenBölfern, bie

ich im S«rbft 94 eingewintert, h“t>*«

fämtliche in gutem Suftanbe ben (früh,

ling erlebt unb finb jeht auf 30 fchöne

Bölfer angewachfen, fämtliche in Schwei,

jerfaften. Efefüttert xtir anno
94 weiten Holonial.Hanbi«, 93 gelben

Hanbi« unb -fSiWe gemifcht, 92 ffrucht.

juefet. hot’'” Wir nach unieter

itnficht gut überwintert. 35ieft« 3aht
war fRetftaa mit feinem SBagftocl für

un« abfolut nicht maggebenb. 35er 3uti

war für un« bie SoniggueUe. 2er befte

unfeter Sonigftöcfe lieferte Bor bem 3uli

nur 15 u, im 3ul> aber jirfo 55 ff-

2ie 2urchfchnitt«ernte Bon ben au«ge.

Winterten 20 Bölfern beträgt bie« 3ahr
25—30 H. SJierfwürbigerweife fchwärm«

ten unfere Hrainerbaftarbe weniger al«

bie „urchig" 2eutfchen, Wahtfcheinlich.

weil Wir lauter junge Königinnen batten.

Jöeitauä tie beften 2rachlBerhältniffe in

unferm Xhal hat Elm. Sanbrat Sibpner

in Elm hat Bon ben napen illpen ben

ganjen Sommer Iracpt.

«liiii Htartl, Sepier.

Beramwortlicbc 'Jiebaltion; 91. 0 ölb t.Bra un, Seprer in Bltftätten (St. 0aUen5.
9tcllomationeic jeber ärt fmb an bie 9tebaftion ju richten.

2ruct unb Eppebction Bon -S. 9t. ©auerlänber & Eomp. in 9l«rau.
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Oci 9lfereneii>^ifemin!itB ift man crfudt, ftit 9}nmm(r neben bet 'KbrefTe nn^

SBgciien.
{lir |{tiiahtton.

I $tid|rrtir|iig iltird) üen fdinin|. lanUm. Herrin.

C£tc buriii ben Xtereinanorftanb bom (ditoei^ lanbm. tBerein )nm eimäf^igteu

ftrcile Qcniiiiifii)ttn 8ü(bee finb ben *23. Sianember bem iSeTetn^taffier pgefommen

unk ben 25.—27. 9(onember pm felben ^reib nerfaubt mirben unb jvar 9tr. 1,

bCT ^alb, gn ^x. 1. 75 — 9it. 8, gelber, )n 55 (Stb. — 9)r. 11, (üemufegarttn,

) 7.5 12» 2nnbn». 2efebnil), )n 80 Istb. — Är. 13, Seel, ju S?t. 1. 35

fit. 14, ©dioBmonn, ju Jr. 1. 30 — «r. 15, Ärömer, je. 2. 40 — 9h 17,

Sorbimtcr, .55 iStb. $iebei Hnb bermeAfcIt morben : «teblee 1 mit III nnb Xfibnbi

Sdcbndi mit 2:f(fiubi Cbftbonni. Xie belben nnriAtig iBebienten monen bnb in-

tflmUtb erbeittnc 9>(b (enben an ben

^ftfinshantfr.

Der äotbiinkcr
ift, fo langt Senat, i 55 Stb. (.mit fjorto 60 Stb.) ju bt<

gieren bun^ btn

gfifinshttin«.

per fi|nn;. linirnDitn
(t>icTte 9lufl«0«) ift k ?t. 3 (l^Jorto 25 Ctb.) bei btn Sevfoffern ju bejie^tn

3. |ckfr, |(. Itramcr,

Sfamr in Olten. Scl^tec in flnntrrn, 9nrid|.

ü. «bfilw.

Ittf.
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0rßttB >rr $djwtij. IJfrflw fflr gUnenpii^t.

flerauBgegtben nom Dertfat Ädiroeij. fiienenfmmbe.

. IHefe iodjfdjrift erfdjeint oarfi Im ndiijltat 3o^c alle Äoncrtc fat

^ilbrdjer Änsdattimg, mit oielnt SUnftrationen, 1—1‘/* fiogen ftark,

|nm jäljrlteben Ähomumentepreife non ir. 4 — , iFr- 4. 60 fBx ba»

Anelanb.

Sie $ibmei)triribe ftriUR?tittmg bringt monatlidi prahtifdie Xn-

ineirnngen für fiorbbienenffidjter mib JÄobil-3niher, fieridjte an* bt»

flantonal- nnb €okal€ienen;üd)teroereinen , Abljanblungm unb

U^ngen über rentable fieljanblang ber flienen etc. etc-

Sie Sibmetjerifibf fienenjeitang ift nidjt Prinatrpehnlation, fonbmi

®igcntum be* Wereina Ädjroeijer. fiiencnfrennbe. Der iemeilige Ätni-

ertrag ber Äbonnemtnt»gebiiljren mirb |ur Knterftü^ung ber Cokal-

biencnDfreine, jnr Äbbaltnng non flurfen nnb Dorträgen, jn fiimta-

JlmfieUnngen, }ur ®rleidjternng be* flonigabfai|eB, jnr Amfhung btt

Pe«in*bibiiotljek iwb be« ÄufenrnB etc. nerroenbet.

SU Si^meiurifibe Sinifnjeitr .^g i|t fomit ein genttinii&^ige* SBttk

®B werben nnr 3abr£Babonncmente angenommen. Soldfe [mb pi

obrefliettn an bie ©rpebition; II Sauerlänber Ä ®o., Dmbbrmkerei

in Aaron, ober an boB nadfltt Polibürcau, ober an ben Porfianb.

j)ie HfdaRtlon:
^drti'?Jt««tt, Ctbrer in .ACtftatten (fit. St. »oUea).

SJtintit gt(d)ltubtrttn ^ientnboniä
Bttfauft k gt. 2 per kg. «t« «bnapme Bon W kg frtinlo. JRuft« »u J)kRb«>-

(164) i* Pilpilta.

|luer & ®ie., 5üvi<h Y
tfirengaiTc «8.

*

Engros -Lager in Honiggläse
mit unb ebne WetoBuerlibtub, Bon l -<-3 ^»ontainbalt in la. »cibna
niebrieften ^reiftn. „

wm~ annfttietiet gtnti« an* ftanlo.
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